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Doriport.

'^ic fronsöfifcf} = nif[i[d)en ^^cftlicfjfeiten, bic im

vorigen i?fto6cr in j^-rmih-eic^ ftattfmiben,

Ijcidcii midi — imb smeifeüoS and) Qiibere — juerft

beluftigl, bann crftaunt imb sule^t empijrt. od)

lüottte biefe ©efüfjte in einem fursen 3eitnngeortifc(

5um 2lu§bnt(f bringen, ober luäfjrenb \ ^anpt=[ be» )|'^ nä^er ftiibierte, fam i
äu ben Oiefferionen, bie id) l)iermit bem Öefer

Dorkge.





'^ uff itub ^ronsofeii feimen einaiibcr feit

Dielen oafjvljimberten, wobei fie(
in freimbli(f)e, öfter teiber auf Jtutrieb i^rer '
gieruucjen in fel)r unfreuublict)e Regierungen 5U

einanber traten. '^(^^ gefc^af) etiuae ©eltfamee.

3öei( cor äJuei Sfli)i*en ein franäöfifd^es C^)efroaber

nad) ^ronftabt fani, beffen Dffigiere ifjrer

Sanbung üict aßen unb tronfen unb habci üiele

falfc^e unb t^öric^te hörten unb fjielten

unb weil öorigeö ^otjr ein ruffifcf)e§ ®efct)roaber

in Soulon erfc^ien, beffen Cffigiere, in ^ari§ an»

gefommen, ebenfatte reicfjlic^ afeen unb tranfen unb

nocf) eine grij^ere OJtenge alberner unb unma^rer

kleben anhörten unb titelten — jo, cingig unb aflein
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Qxt§ biefem (Srunbe bilbeten fxä) rtt($t nur bie,

bie Qfeen, tronfen imb [,[ jeber, ber

btefen.^eften beigemol^nt, xmb fe(6[t |1, bie üon

biefeu SSorgöngen bio^ prten ober in ber S^itnng

lafen — !5, DJtillionen ^^'angofen unb Diuffen,

plö^Iicf) ein, ba^ [ie auf 5 befonbere Söeife

in einanber öerliebt feien, ha^ l)ei^t, ba^ atfe

i^rongofen alk bluffen unb Diuffen atte gronsofen

lieben.

®iefe (^efüf)(e fonien in ^ronfreid) bie

SSorgönge im Dftokr in uncrprter SBeife sum

SluSbrutf.

Sm „djeBfi) Söjeflnif ",*) einem SBIatle, ba§, feine

Informationen ber Xage§preffe entnimmt, erfd)ien

hk fotgenbe ^efd)rei6ung biefer Vorgänge:

„2US ba§> frangöfifcl^e unb rufftf($e ©efc^maber

gufammentraf, begrüßten fie einonber mit ^anonen=

fc^iiffen, feurigen „^" unb mit ben begeifterten

9tufen: „G§ lebe Dtufelanb!" ,- lebe 5n-anf=

reic^!"

Sn biefey g^reubengefd^rei mififiten fid^ bie

^(önge 5af)Ireic[jer 9JZufiffupeEen (and) bie meiften

^rioatbompfer füf)rten foIcEje mit fid)), bie „»
Seben für ben ^" unb bie „^^orfeittaife" fpielten.

S)a§ ^ubtifum auf ben Dampfern fc^iuenfte i^üte,

*) Sorfboten.
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2fal)ncn, Xn[d)cntüd}cr unb ii^üiincnjträufjc; niclc

23ootc umvcu c\uu^ mit 5Juiuncni iinb ^vnucu bcr

Qrbcitcnbeu i^lciffc unb il)rcn .Sliubcru befctJt, bic

'i3mtqiiety in bcn .S>änbcn ()icUcn unb mit nficr

Wadjt „(5ö lebe 3hi[;lQnb!" |d)vieeu. 5(uiie[icf)te

einer [oId)en nationalen i^ecieifterung fonnten unfcre

(Seeleute bie H)väuen nidit ßurürfijaüen.

3nt .^afen uiarcu af(e fran5Öfi[d}cn S^rieg§|(i)iffe

in 5Uiei ^iDifioneu auhiefafjren, unb unfere jS^oik,

ba§>\\'] an ber Spille, fuf)r gunfdieu if)nen

bmd]. !3)a§ ein präditigcr '^.icoment.

SDa§ ruffifc^e g^aggcufdiiff gab ju Gljren bcr

frau5Ö[t[dieng'Iotte einen Salut uon fünfseljuSdiüffeu

ab, unb ba?> franjöfitdie ^'^^^^^'^!! autmortete

mit breißig. 5luf bm fran.^öftfcbcu Sdiiffeu er»

tönte bie rufftfdje 9catiünaÜ)i)mne; fransöfifd^e

9)tatro[en fletterteu auf 2)ta[te unb Xafelmerf, un=

uuterbrodjen ertönte laute§ 2öiflfommgefd)rei. 2)ie

9}tatro[eu )'d}mcuften 5U Sbren ber lieben öiäfte bie

9)tü<3en, bie 3"I<i}^iicr §üte uub Jafdjentüc^er.

Überall, auf See uub am Straube erbröl)ute

ber 9luf: ,- lebe DluB^anb!" ,§ ^
Sßie bd 33[ ber SDZariue 53raucf) ift,

gingen 9(buüral 51 uub bie Offijiere [eine§

Stabe§ an§ Saub, um ben Öofalbeljörben ifire'
erbietuug gu beseugen.



f bcm SunbungeplQ^e [ie oon bem

frQUäöftfd^en 5[16 unb ben Dberbeamten be§

Xouloncr ^afene empfongeu, unb imter Kanonen*

bormer imb ©lorfengeläiite erfolgte eine freunb[rf)aft=

33egrüfeung. 2)ie aHarinefopeEe fptelte bie

nt[ft[d)e ^Zationarfjljmne, bie mit einem braufenben

,§ lebe ber 3ar!" ,M lebe 3f{ufe(Qnb!" Quf=

genommen warb.

S)a§ ©efc^rei[ gu einem mödfitigen ®e=

töfe Qn, bci^ bie 3[Rufif unb [elbft bie Kanonen

übertäubte. ®ie^ biefer ©cene erftören, bo^

bk Segeifterung ber riefigen 3)^enfcf)enmenge in

biefem äJloment ben ^öcfiften ©rab erretd^te, unb

ba^ unmöglid), in SBorten bk ©efül^Ie qu§=

äufpred^en, bie bie ^ergen ^Inraefenben über«

fluteten.

Slbmirol Sloetton, unbebedften ^auptee unb be=

gleitet öon ben frouäijfifd^en unb ruffifcfienCffiäieren,

fu!^r hierauf in baS^ebäube ber^torineobminiftrution,

0 er bem frangöftfclen 9}ZQrineminifter em=

pfQugen.
^ei ber ^BeiüiKfommnung be§ 2lbmiraB [ogte

ber 3)tinifter: ,^ronftabt unb Xoulon jebe§

eingeln Saugen ber ©ijmpot^ie, bie siuifd^en bem

franjüfifc^en imb bem ruffifd^en 35oIfe beftel^t. ©ie

überoE qI« ^^-reunbe empfangen .
S)ie Olegierung unb gons gronfreic^ begrübt (Sie
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iinb 31) ^amcvabcu bei ^fjrcr .2lnfimft als bic

$8crtrftcr einer nm^cu iinb ef)renf)nften Station."

2)er 9tbmiral aiitiuortete, ha^ er feine 3Sürte

finben fönnc, nm feine C^kfüf)le nuc->5ubrücfen. „^ie

[)1) ^-lütte nnb\ 9hiBtanb 3^) für

biefen (Smpfanii banfbar fein," fügte er f)in5n.

einigen lueiteren SBorten banfte ber '
mixal, inbem er fid) non bcm U^tinifter uerabfcfiiebete,

nbermaly für ben G-mpfang nnb fügte f)in5n: „^d)

fann niicf) nid)t entfernen, üf)ne bic $>orte --
fpredien, bie im ^erjen eine» jcben JHnffen gefcfirieben

[tel)en: ,M lebe Sronfreid}!"*)

S)o§ mar ber ©mpfang in Xouton. Sn i^orie

mar bie 33eiriifIfonnnnnng nod) au^erorbenttic^er.

S^ae g^olgenbc ift eine ben 3eitnngen ent=

nommene 33efc^reibnng bee ^arifer ßmpfangee:, 9(ngen fmb nad} bem jBouIeoarb be§

_Sintipn§ geriditet, bie ruffifc^en (2ee(ente jum

i^rfc^ein fommen fodten. Gnb(id) mirb in ber

i^erne ba§> ©ebraufe eines mofjren OrfaneS öoii

©efc^rci nnb i^^urraljS gefrört. S^er Crfan nähert

. Sie mögt onf ben ^(a^. SDie[{
brängt gurücf, nm ben 3Seg jum Cercle Militaire

freijnliatten, ober bie Süifgobe ift feine (eichte. ®§

f)errfc^t ein nng(anb(icf)e§ ©ebränge. er=

•) „1 ffiieftnif", 1893, . 41.
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fc^eint (Spi^e § ^^, itub im felben^ ftd^ ein betaitbenbee ©efc^rei: ,§ lebe 9lu^=

lanb!" ,'§ (eben bie Dinffen!"

„5§ 5ief)t ben ^^ni; bie g^enfter nnb 33atfüne,

fognr S)äcf)er [inb mit ^^^^'^ bebecft, bie

Za\ä)mtVLä)ex, g^ofjnen, §üte [!, entfiuftoftiftf)

jubehi imb au§ beii oberen ^^enftern SSolfen

Irifotorer £o!arben fierabiDcrfcn. (Sin SOteer üon

2;|1, ^üten unb g-afjncn mögt über ben

köpfen ber 9)cenge, bie ans [)nnbertlan[cnb Äefjlen

rafenb ,'§ lebe 9inß(anb!" fdireit, ben lieben ©iiften

bie ^änbe entgegenftrecft nnb auf jebe nnr niög=

lidje ^(rt nnb 2öei[e ifjre S3egei[terung unegnbrütfen

[1."

(Sin onberer ^on-efponbent fc|reibt, bo^ ba^

(Snlgncfen ber einem 5)e(irinm gli^. (Sin

rn[fi[($er Sonrnolift, ber [ic^ 5nr 3^it in ^Qri§

befanb, befc^reibt ben Ginsng ber rnifitd^en Offiziere

fo(genbermoJ3en:

„Sn ber %f)ai, bQ§ ein (Sreigni» Don nni=

üerfaler ^ßebentnng, erftannlid^, 5 2;^ränen rü^renb,

^erser^ebenb — ein GreigniS, ha^ bie Seele mit

einem© jener Siebe bnrcfiriefelte, bie in QÜen

9)ienfd)en 33rüber [ieljt, bie 33Int Dergie^en nnb

geiDQltfame (Sinüerleibnngen ^a^t, bie ^inber

ber liebenben ^tntter entriffen. ^öbe

micf) raätjrenb ber legten ©tunben in einer 2lrt oon
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33ctäubimci bcfimbcii. (i-o ein faft iibmiuiltiiicnb

[cltiameö (^cfülil, auf bcm l'ijüiicr 53aljul)üf unter

ben 5ßcrtrctcru bcr fian5öfi|d)cn Siegicnmn in if)reu

golbgeflicftcu Uniformen, unter ben 9Jtuni3ipa[-

bel)ürben in üofler (^aia 5U ftef)en unb 9iufe ,§>

leiie 3iuf5(anb!" „(£•§ lebe ber 3ar!" unb immer

lüicber unfern ^lationaUjefang ju f)üreu.

„2So bin icf)? badite id^, ift gefcf)ef)en?

SSa^j für eine magifc^c (Strömung f)at aii biefc

®efüf)(e, biefe 33eftrebungen in einen 8trom 5*

fammengefüf)rt? oft ^ nidjt bie ficfjtbare ©egen»

mart bee (i)ütteS ber Siebe unb iBrüberlicfjfeit, bie

(l)egenroart be§ l)ödiften 5>(§, §> in feinen

er^obenften 3}tümenten 5U ben 53ienfcfjen fjerab«

fteigt?

Steine (Seele ift fo non etrooS (',
9kinem unb Grfiabenem, baf3 meine geber e» nid}t

ane5ubrücfen üermag. Jöorte finb gu fcfimacf)

im SSergteici^ 3u bem, \va?> iä) fal) unb füfjtte.

e§ mcf)t ©ntjücfen — bk§> 23ort ift gu ott*

tögtid) — e§ 1§ Seffere», etma» Xiefere§,

5^rof)ere», ajtanuigfultigerey. Unmöglid) (ößt

befd)reiben, \va^ oor fic^ ging, o(§ SCbmirat

SlüeHon auf bem 39o(fon be§ Cercle'J\IiKtaire er=

festen. 93orte Dermögen f)ier nid)t§. 2Söf)renb be§

[VU»**»'^^ Deiim", [) ber Gfjor in ber ^ird)e

.
- „€)f) ^err, rette ^ein 93olf" fang, fdjlugen bie
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iriump^ierenbeiT ber „ajJorfeilluife",

i^anforen ejefutiert, oon ber (Strafe gur offenen

^trc^ent^ür i)erein.

„S)a§ rief einen nnbefd^rei6Ii(i)en Ginbrucf

:^erüor."*)

*) „3lom\e Söremja" 17. (19.) 0!t. 1893.



IL

5[nfuuft in J^-raufreic^ cjerieteii bie

nif[ifd)eii Secleiiic uuiljrenb DoUer uierjcl]!!

Sage ouä einer |^^eftlid}feit in bie anbere; unifjrenb

über nad) einer jeben nßen, tranfen ober f)ielten

[ie Dieben. 2"er 'lelegrapf) über übermittelte cjonj

9inß(anb Sericfit, unb fte 9}tittiuücfi imb

luü unb \va§> [ie ^reitag aßen nnb tranfen, nnb

iv»Q» fie bei biefen G3elegenf)eiten [prac^en.

(So oft einer ber rnffifdien Stoimnanbanten anf

hau 2öoI}l 3'i'fl"^i'fi^5 tränt e» ber ganzen

SSelt befonnt gemocfit, nnb jebe»ma(, loenn ber

rnffifc^e 5(bmiral jagte: „ trinfe auf bu§ fdjöne

^ranfreid)", iinirbe §> Unioerimn baoon fofort
'^^-'

benac^ridjtigt. 5^er (Sifer ber 3^itnngen

jeboc^ berart, ba^ [ie nid)t bloß bie 2oa[te oer=

eioigten, [onbern auc^ bk ©eric^te, unb nic^t einmal

bie hors-d'oeuvres ober vMnbi[[e ausließen.

©0 oeröffentlic^te ein 33Iatt ba^ folgenbe, '

mit bem Kommentar, b^^ ^iner ein S^unftmerf

gerne) en \&.
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„Consomme de volaille: petits pätes.

Mousse de homard parisienne.

Noisette de boeiif la Bearnaise.

Faisans la Perigord.

Casseroles de truffes au Champagne.

Chaudfroids de volaille la Toulouse.

Salade russe.

Croute de fruits toulonnaise.

Parfaits Fananas.

Desserts."

Sn ber nädjfteit 3htmmer ftonb 51t lefen: „®a§

SDiner gab bem Dorf}erge^enben m(i)t§> mä). 2)q§

lautete:

„Potage livonien et Saint-Germain.

Zephyrs Nantua.

Esturgeon braise moldave.

Seile de daguet grand veneur, etc. etc."

Uub bk Häufte 9(u§ga6e entf)ielt ein brtttee, gefolgt üon einer eingefjenben 5[11
ber SBeinforte — ber unb ber Siqueur, ber unb ber-

33urgimber, Grand Moet 2c.

Sn einem englifc^en 33(atte bie Stenge

ber) ber g-efttidjfeiten ouägetrunfenen be»

rau[d}cnbcn Siqueure angegeben. Sie war fo un=

gel^euer, baß man faum glauben fann, ba^ alle

Xrunfenbolbe von g-ranfreid^ unb 9lufelanb in [0

furger Seit fo oiet bemältigen fönnten.

2)ie gef]altenen 3ieben mürben ebenfalls üer=
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öffcmlidji, nbcr bic ^l^icmtv waren ''^
( bic Dkbcii. Tic letUcrcii bcftniibcu ol)nc i?(iie=

iia^nie immer an^ bciifctben iföorten in ncrfd)iebciicn

5!ombiiintiüiicn. Ter Sinn immer bcrfelbe:

„2Bir lietieii eiiinubcr ^ärtlid) imb tiiib cnt5Ücft, [o

Sörtlid} ucriiebt 511 fein, llnfer ^icl ift iiid)t,
nicfjt eine, nidit bie 23iebereroberung ber

verlorenen ^^^roüinsen; nnfcr 3iff ift "«r triebe,

bie t^^örbernng bee ^rieben §, bk ©ic^er^eit be§

^riebenv, bic 9inf)c nnb ber ^^ricbe ©nropoe.

(£§ lebe ber ruf[ifcf)e ^aifer nnb bie rnffifcfic

Äoiferin! 3®ir lieben [ie nnb lieben ben ^rieben.

@§ lebe ber ^^^rQflbent ber Oiepnblif nnb [eine

©Qttin! 25>ir lieben fie nnb lieben ben ^^rieben. (S§

lebe 9?nfe[Qnb, ^^rantxdd), beren ^^(ottc nnb beren

?trmce! $i4r lieben bie3(rmee, aber aud) ben j^rieben

unb ben ^ommonbanten ber rufüfdien g^otte."

2)ie hieben fc^loffen regelmäßig, mie irgenb

ein ;)opnlQre§ ß^onplet, mit bem 3lefrain: ,1=
^ronftabt" ober „^ronftabt-Xonlon". ^k 9?Qmen

biefer Stäbtc, mo fo fiele Der|d)iebene @1
gegeffen unb fo oiele 2Seine getrunfen morben

rooren, ranrben mie 2Borte onSgefproc^en, bie bie

33ertretcr einer |eben Aktion 5U ben ebclften X^oten

antreiben follten — roie 93orte, bk feinen ^om=

mentor erforbern, ba fte an nnb für fid) einen

tiefen einn befi^en.
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„2Bir lieben einonber, 1 lieben ben gerieben,

5^ronftubt = S;oiiton!" 2ßa§ braucht man biefen

Sßorten (jinsugnfügen, be[onber§ menn babei

glei($5eitig strei 3tationa(^t)mnen erflingen — bie

eine ben^ preifenb nnb olleS moglid^e ©lue! anf

i^n f)erabffel)enb, bie anbere aEe '^<\\\ öerflndienb

unb ifinen meisfagenb?

Sene,1 i^re Siebe§gefüf)(e bei biefen @e*

(egen^eiten befonber§ gnt 5um 2ln§bru(f 1,
erhielten Drben nnb 23eIof)nnngen. Sütbere, bie [ic^

uf)r[d)einlici§ ^^ Übermaß ber @efüf)Ie gn nn^e

mocf)ten, lunrben mit ben [eltfornften nnb un*

eriüurtetften ©egenftänben [!1. ^ine fronsi)*

fifcf)e ^^roüins befc^enfte ben ^ mit einem

gotbenen, in bem, luie e§ fd^eint, nit§ ober

iüemg[ten§ nit§ üon Sebentnng ftefjt, nnb ber

rn[[ife Stbmirol erfjielt einen btnmenbebecften

Sllnmintnmpfhtg nnb öiele nnbere ebenfo er=

[tannIie ^(cinigfeiten.

S)ie[e [onberboren ^onbhtngen tion

fonberbarercn rctigiöfen (Eeremonien begleitet,

beren fi, [oEte man meinen, b\z'^|
längft entnjöfjnt f)aben müßten.

©eit ber '^txi bee ^onforbatS [inb [^
[ üiele [ \ luaf^renb

biefer fursen 3^^^. gn-anaofcn 1^^
[efjr religiös nnb braten in ben 3iwmern ber
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Tiif|iff[)cii 2cc(outc jornfältig biefclbeu[ an,

bk [ie flirre ;lcit Uüvfjcr clicufo fimiföltiii nbo iitäb-

licfic Söcrf^cuflc bcv i?(lHn4iUiulH'ii5 miö il)rcu ScfjiUcii

•entfernt l)attcn.

(£5 lüurbe nnanf[)ürlid) gebetet; bic ^larbinäle

imb 23ifd)öte ucinnftalteten überQÜ !?lnbad)tcn nnb

f)ielten [elbft bie [eltiamften nb. So luanbte fiel)

ein il4)'djüf [n Xonlon nad) bem ©tapellanfe eines

^^anserfdjiffey on ben Cs)ütt be§ ^^, c\ab aber

g{eicfi5eitig 5U uerfteljen, bnfj er im ^JotfaUe ebenfo be=

reitiüiflicj mit bem Chatte beö oerfef^ren luürbe:

„?i4i§ fein Sdjid'fat fein uiirb, meife nnr ©Ott/'

fagtc ber 'i^ifcfiof, Uün bem ^djijic fpredjenb. „®irb

e» anö feinem fcfirerflid^en 2eibe lob anefpriUjen?

2)a§ meiß niemanb. 9(ber mir, nad}bem mir

l)ente 5 CMotte beö 3'i"iebenS gebetet fjaben, fpäter

einmal ©otte beS ilriegey merben beten muffen,

fü fi3nnen mir ficber fein, ba\^ gegen ben g-einb

in einer 9iei()e mit ben mädjtigen Schiffen üorrücfen

luirb, beren 9)tannfd)oft f)ente in einen fo naf)en nnb

brnberlid)en 33nnb mit niiy getreten ift. ^ \i)m

aber biefe 3itfii"ft "te befdjieben fein! 3)iöge biefe§

^-eft nidity a(§ frieblidie Grinnernngen snrücflaffen,

\ bie dninnernng an ben öroßfürften (Sünftantin!

(Gonftantin 3iifüta]emitfd} befnc^te Xonlon im

Saf)re 1857). 3) bk greunbfdjaft gronfreid^ä

nnb Ohißtanby biefe beiben i^iationen jn Gütern

be§ g-rieben§ madjen!" 2*
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3u berfe(6en 3^1^ flogen gefintaufenbe üoti

3:c(egrammeu üon ^( ^^xantrciä) imb

Don g^ranfreic^ 9tufe(Qnb; bic i^rouen ^n-anf*

xcid)§> 6eg(ü(fmün[d)ten bie g^roueu 9iufe(ünb§ inxb

biefe brücften ifjren ©auf qu§. ©ine ruffifc^e©=
Ipielertriippe begrüßte [50[1| (Scfiaufpteter; bie

frQii5Öfifcf)en ©(i)aii[pie(er Qiitmortcteu, ba^ fie bie

5Begrü§ung ifjrer ruffifcfien ^omerabeii tief im «^ergeii

tragen irürben. 8iu[fi[c^e 9led)t§ftubenten in irgenb

einer rnffifc^en (Biabt brürften ber fronsöfifc^eit

Station i^re ^egeifternng §. ©enerot fo nnb [a

bonfte g^ron fo nnb fo. g^ran fo nnb fo oerficEjerte

©eneral fo nnb fo ber Snbrnnft ifjrer ©efü^le

für bie ruffifd^e Station. 9^nfftfd)e ^inber fd^icfteii

©rüfee in 3Serfen on fronsöfifc^e Slinber; bie fron*

göfifd^en ^inber ontmorteten in ä>erfen nnb ^rofa.

S)er rnfftfd)e Unterri(i)t§miniftcr oerfid^erte .
fron5Öfifd^en llnterrid^tSminifter ber plö^Iid^eit

^'rennbfd)aft für ^^-xantxcid), bie in öden ^inbern,

Beamten nnb ©ele^rten feine§ Departemente ent^^

flanben fei. 5)ie 9}titglieber be§ ^^ierfd^n^oereine-

fprocfien if)re umrme ^^^^^^^ für bie ^^ronjofen

Qne. ®ie a}tnni5ipalität öon ^ofan t^at ba§fet6e.

S)er Sononicne oon ^Irrere übermittelte bem

^^rotopopen be§ foifer(i($en öofcS bk 58er=

fic^ernng, ha^ im ^'^ersen aßer fran5Öfifc|en ^or»

bindle nnb ^ifcf)öfe eine tiefe Siebe für (Seine
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^aiferlidie 9}tajcftät bcn .Uaifcr imb bic 901150

Ä^nifevlid)c ^-ainilic lK}\dn\ ba}] fraii^öfifdie uiib

vuf|ifi1)c Wciftlidifcit Lieiiuil)c bcnfclbcu (^3lauLicu l)aLic

imb ncmciiifam bic l)ciliiic Jungfrau ucrcljrc.

Vorauf antuuntctc bor '^Nvotopopc, bie Okbetc

be§ frau5ü|iirficu illcnb^ für bic 5!aiicrlicfie tynmilic

im ^5 bcv ntffiidjcn i^olfc», buy nollcr L'icbc

au bcm Si"!!" OüngC/ ein frcubigc§ C£-d)ü fiiibc iiiib

ba\^ i^ranfrcid), ba bic nif|iic^c ilcntion bic l)cilinc

Jungfrau ebcnfaüö ncrclirc, im :^ iinb im lobe

auf bicfclbe säfjlcu föuuc.

6)Cuerole , 2clccirapl)cubcnmte uub .S>aubc(y=

Icule lyurbcu uou bcufcUicu C^Jcfüf)lcu bcfcclt. 5(llc

SBelt bcglücfuniu|d^te uwb baufte eiuaubcr.

®ie ©rreguug fo grofj, bü^ bic außcr^

orbeutlid)flcu ^iuge gcfcfmfjcu, ofjue bofe jcmoub

bereu Süubcrbarfcit bemcrfte. 5ni ()3cgcutcil, jeber

biHiglc [ic, uou il)ueu cutjücft imb beeilte ficb,

ehm^ 1\)§> ^u tf}uu, um üüu beu übrigeu uic^t

übertroffeu 5U merbcu.

Söenu maucf)mal isrotefte gegeu biefeu SSa^umi^

crl^obeu murbeu unb Uuueruuuft bemiefeu,

murbcu [ie eutuicbcr ücrtuidit ober uerfjeimlid^t.'^)

•) ©0 ift mir ber fofgenbe ^roteft befannt, bcn ruifif^e

©tubenten üerfa^ten unb \ fc^idten, ber aber Don feinem

ber Slätter acceptiert rcurbe.

Dffener 23rief an bie fransöfijc^en ©tubenten.

35or furjer ^dt f)at eine Üeine 33erfÖrverung ruffii'c^er
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5(6[} üon ber 6ei biefen ^cftü^feiten »er»

fc^inenbetcn '^dt, ber immä^igen Irinfgelage, üoit

beuen [ felbft bie Slommoubauteit iiicf)! auöid) (offen,

ber (Simtlofigfeit ber gefjalteucu Dieben, nntrben

gang irafjnfinnigc nnb totte ^onblungen 6e*

gangen, of}ne ha^ jemanb ii}nen Slufmerffamfeit

fc^enfte.

<So 5um 33ei|piel eine 93ienge Seute

Stubenten, Don i^ren ^nfpeftorcn angeführt, erfüfint, im 9]amen

ber Uniüerfität über bie Souloner ^"»^[^^^'^" i^ jpred)en.

2Bir, bie Vertreter be§ „i'anblleutebunbee" protestieren

hiermit nad^brücflid^ gegen bie Stmna^ung biefer Äörperfc[)aft unt>

im roefentlic^en gegen ben 2(§1| ber^, ber

jroifc^cn if)nen unb ben franjöfifdien Stubenten ftattfanb. 2
roir betrauten g-ranfreid; mit tnarmer £ie6e unb tiefem Siefpeft,

aber inir tf)un biee, rceif roir in ifim eine grojse Station fefien'

bie in ber Vergangenheit immer ber ^»erolb unb Sßerfünber

ber f)öd)ften ^beale ber ^yreifieit, ®Ieicf)f)eit unb SBrüberlicöfeit

ber ganjen SÖJelt , unb ciucf) al§ erfte füE)n üerfud^te, bijje

f)of)en ju nerförpern.

bcfjere 2:ei[ ber ruifijci^en ^ugenb mar immer bereit,

j^ranfreicf) ale ben erften| für eine f)ö^cre ^^fmift ber

5)?enfd)^eit ju a!f[amieren, aber roir {)a[ten (yeftlic^feiten, roie bie

üon 2:ou[on, nidjt für paffenbe ©etegenfjeiten für foId)e 93e=

grüfiungen.

Sin ©egcnteife, biefe ßmpfänge repräfentieren einen

traurigen, aber Ijoffentlid) nur uorübergel^enben 3"fta"b: bm
35errat j^-ranfreid)^ an feiner großen f)iftorifd;cn 9iolIe in ber

SSergangen^eit. § Sanb, roe(d)el einft bie ganje ffielt einlub,

bie Äetten be§ ©efpotiemue ju unb jeber Dktion, bie

fic^ empören roollte um if^re ^-rei^eit in erlangen, feine brüber=

§ilfe anbot, jünbet je^t SBci^raud) oor ber ruffifc^en -
gierung an, bie fpftematifd) baö normafe organifd^e SBac^^tum
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erbrücft iiub iiicmaiib l)iclt cy für luUiuciibin, bicjc

2;1)1[) 5u bcriditcu.

©in ^orrcfponbcnt cr3äf)It, er fjobc auf einem

crfaljicn, bafe in ^axi^ fanm eine J^^öu

\[\ nidit bereit nemofen iinire, if)re •'^sffiditen 5U

öergeffen, um bie JiMiufdje eineö ber ruffifcficn See«

lentc 5 befriebitieu. Wnb alV biee (jinq niie etiuoe

<SeUiftocr[tQnbIid)e'3 nnbemerft norüber.

SDie ßrregnnci förberte and) einige ^-älk nn=

einel 58!(6' ^inbert unb erliarmungeloS, o^nc 33ebcnfen,

jcbce ©treben ber ruf)i)d}en 6efctlicf)aft Sic^t, 5'^ct^eit unb

Unabt)ängicifeit erftidft. Sie S^outonet Slinnifeftationen finb ein

2(ft in bem 2^rama bee jlntagonisnuig jrcijc^en (jrön^reic^ unb ÜT€^^:

11(, bcn Siemnrcf unb 9JapoIcon III. gcgrünbct ^aben.

Siefer StntagoniSmu^ fjäit f)cutc ganj ©uropa unter Sßaffen unb

erteilt ba^ entfc^eibenbc SSotum in Guropa bem ruffifcfien

2)ejpoti§mue , ber immer bie fefte ©tü^e all befjen geroefen ift,

rca§ roillfürlic^ unb ber (5rei^«tt feinblicf) tüor, bie ©tü^e ber

^rjrannen gegen bie S^ijrannifterten.

Qhx ®efüf)l bee ©d^merjce für unfer Sanb, bcS iSebauernä

über bie ^Blinbljcit einee [0 großen 2'eile6 ber franjöfifc^en ©c*

jellfd)aft finb bie ©efü^le, bie biefe ^eftlic^teitcn in un§ ^er;

»orrufen. 3Eir finb überjeugt, ba^ bie jüngere ©eneration

j5ran!reid)e nom nationalen C^auoiniemue nic^t oerlodt inirb

unb ba^ fie immer bereit ift, für ben bcfferen fojialen 3"ft<i"'^'

Dem fic^ bie ®ciellicf)aft näl)ert, ju fämpfen, unb roiffcn wirb, inie

fie bie je^jigen Greigniffe auejulegen, überf)aupt reelle Stellung

fie if)nen gegenüber einjune^men i)at. $BBir hoffen, bafi unfer

entfcf)iebener 5ßrotcft in bem öerjen ber franjöfifcfien S^S^"^ ^'"

G"d)0 finben roirb.
—

"

(Unterjeid}net). Ser ücrfammelte 9iat be^ „?3unbel oon

24 i.'anbemannfd)aftcn" an ber SlJoefauer Unioerfität.
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üerfennbareu 3Ba^nfinnö 5U ^. (So erraartete

eine ^xaii, nacf}bem fie ein in ben färben ber

frungöfifi^ = ruffifc^en g^o^nen snfammengeftelltee[ angelegt ^otte, bie 2(nfunft ber ruffifc^en

(Seeleute, roarf in ben g-htß unb ertranf.

^m oHgemetnen jpielten bie ^^rauen bei aW

biefen ©etegent)eiten eine ^eroorrogenbere at§

bie DJMnner, leiteten biefelben fogar. S)ie gran=

göfinnen gaben [ic^ ni(i)t nur mit bem 3wii^^rfen

üon Blumen, oerfc^iebenen ^änbern, bem Über=

retten Don ©efd)enfen unb 5(bre[fen aufrieben,

[onbern loarfen ficE) auf ber (Strafe in bie 2(rme

ber ruffifc^en Seeleute unb fügten [ie.

einige g^rauen brachten t^re ^inber 5um

Püffen l)erbei unb raenn bie ruffifd^en (Seeleute

biefe 33itte erfüllt fjatten, oEe 21[
greube Ijingeriffen unb oergoffen 2:^ränen.

SDiefe feltfame Gn'egung [ anfterfenb,

^, inie ein ^orrefponbent er5äl)(t, ein ruffifcfier

9J?atrofe, ber ooHfommen geiunb 5 fein fien,

mitten am S^age über fprang unb mit bem

9iufe: ,-§ lebe gn-anfreic^!" ^entmfc^raamm. 5((§

man i^n au§ bem Sßaffer gog unb über fein 35e=

nef)men befragte, antmortete er, er t)abe gefc^raoren,

3ur1) gronfreic^e ring§ um fein (Sd^iff

5u fc^iüimmen.

(So )mid)5 bie Grregung luie ein roüenber
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<£cf)nccban mib iiaf)m ^ukiM foUf}e l'inicnrtoiicn mi,

bci\^ nidit mir Mo auf bcm '^Uat^ bcfinblicljcii ober

ncrnöö ücranlantc '^|>cvfoiien, f'üubern ftarfe, gcfimbe

fÖiämicr üüii bcr allgemeinen Gtrömung ergriffen

nnb in einen abnormalen geiftigen 3i4"ti'^"b uerfeOt

nnirben. vsd} erinnere mid} fogar, bafj irf) t»-'lbft,

alö id} 5erftrent eine ii3e|d}rcibung biefer iycftlid)'

feiten (, berort üon l)cftiger'- überuniltigt

würbe, bofe \ä) in 2!f)rönen auSbracf) nnb nur mit

5(nftrengnng meine ®efüf)(e be^errfdjte.



III.

/Clin ^rofcffor ber ^^sfljclologic, nomene ©iforefi),

f}at in hcn „5imtalen" ber1 Itnioerfitöt eine

geiftige ©pibcmie [, bie er im S)iftrifte

2ßa[[ilfoii) ftnbiert f)Otte unb „9QtaIaOQnÄina" nannte.

§> (5!}mptom biefer ^ronffjeit ^
bie Übergcugung ber nnter bem (£nnf(uffe eine§ ge=

lüiffen 9)taIeüoni fte^enben, % ^ @nbe

ber 2öelt nafje fei. Snfolgebeffen begannen fte

i^re Se6en§gerao^nf}eiten gu änbern, über i^ren

33e[i^ 5 üerfügen, \t)xc Kleiber gu fcfimücfen nnb

auf §> 5U effen unb triufen. Ser ^^rofeffor

Ijielt biefen Sitf^o^^b für abnormal; er fagte: „S^re

auffattenb gute Saune erretcfjte oft einen 3itftanb

ber ßraltation unb jmar au§ feinem augenfci^ein=

©runbe. Sie fentimentat, &i§ gnm

Übermaß pfiicf), |^, fjatten febfjafte ^e=

luegungcn, 2:f}runen traten rafc^ in ifjrc 9higen unb

oerfcf)iüanben ol^ne eine gu f)inter(affen. ©te

oerfauften ba§> ^otraenbigfte, um ©djirme, feibene

Xa|(^entü(f)cr unb äfintic^e 5(rtife( gu faufen, fie

gum (2cf)mucfc trugen, a^en eine ^Dtenge ©ü^ig«
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feiten, füf)rteii eine uoKfonimen müf^ine l'ebenyiiiciie,

befuditen cinnnber nnb c^ini^en 5ni'anunen ipajieren.5 man [ic^ itjreö i)enel)meny nnb irecien

i^re§ 91«119\ nntiuortcten [ic ftcte: „©enn

ec^ mir ([(fallt, id) arbeiten, menn cb mir

nidjt gcfäflt, mid) baju gminnenV"

5^er qelel)rte ^|>1) f)ielt biefen 3iM'tn"b für

einen ou^cieiprodienen ' ^^n '^Nii)d)opatf}ie nnb

[cfilie^t, inbem er bcr .^kfliernng empfie()(t, --
regeln 5ur i8erl)inbernng bcr ?fnebreitnng an=

jnmenben: „Tiefe OJialenandnna ift ber 5üificf)rei

einer franfen 33euö(fcrung, ein ©ebet nm ^efreinng

üon ^rmif'cnl)cit unb i^erbefferung ber [onitären

imb Unterrid}te5n[tänbe."

5iber bie ?iia{eiiancf)ina ber ?(nffdnei

einer franfen 53enö(fernng 93efreinng öon ber

2;rnnfent)eit nnb üon uerberblidicn fü5ialcn3nftänben

ift, me(d)' fnrditbarer i?üif|d)rei eine^^ franfen

^^Ife§ nnb meld)' ein^ nm Grrettnng uon

ben 3öirfnngcn beö Söeine« unb einer falfdien

fojialen (Sriftens ift bie nene ^ranff)eit, bk mit fo

fnrdnbarer '^^Nlöl^tidifeit in '^^sarie auftrat unb ben

größeren leil ber ftäbtifdien '-öenölferung 5'i'flHfreicfv!->

unb bcinalje bk geiamten Dtegierungefreife, bie priui=

legierten unb ciöilifierten Stoffen ^Rußtanb» infisierte?

3ugegeben jebod}, ha^ in bem pfijrf)ifc^en

3uftunbe bcr a)iaIeoan(^ina eine ©efafjr eriftierte
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imb bie 9iegierung lüo^t baroii t^ot, bem 9tate

be§ ^rofeffor§ 511 folgen, inbem [ie einige g^ü^rer ber11{ in ^rrenonftolten unb ^ilöftern unter=

61, Qnbere l^ingegen in ferne Sönber verbannte —
nm lüieüiel gefä^rlicfier niufe nn§ bie)e nene Spibemie

erfcfieinen, bie in ^^oulon unb ^Qri§ onftrat unb )1

üon bort JRu^tanb unb gn-anfreic^ oerbreitete?

Um lüie uiel notmenbiger ift e§, ba^, im ^QÜe bie

3iegierung [1 einmifd^en luiü, bie @efell|($aft

fL,' <^.U7^ entfc^eibenbe 9}cQferege(n trifft, um bie 5(u§6reitnng

\Jru "^r ber ©pibemie 5U ner^inbern!

' ' ' ®ie 9(nalogie sioifc^en beiben ^rmif^eiten ift

eine öoEfommene.

Siefelbe Quffauenb gute Saune, bie in eine

üage unb fi-eubige (Sfftofe übergebt, biefelbe über*

triebene ^öfticfifeit, ©efc^raö^igfeit, ba^ gerührte

3öeinen, für beffen beginnen unb 5tufbören fein

(5)runb uorliegt; biefelbe feftlicfie (Stimmung, bo§*

felbe (Spazierengehen unb 33efuc|en; biefelbe Vorliebe

für prächtige Kleiber, biefelben unflaren unb §iel=

(ofen 9leben, ba§felbe Singen unb 3)tufi5ieren, bie-

felbe bominierenbe Stellung ber grauen, berfelbe

ctoran!^afte 3"ftunb ber attitudes passionnees, ben

Siforeft) beobacf)tete, unb ber, inie id) glaube mit

ben üerfc^iebenen, unnatürlichen p^i)fifd)en 3(ttituben

übereinftimmt, bie öiele Seute bei (Snnpfängen unb

bei ben S^rinffprütfien ber S)iner» annehmen.
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1 9U)nlicfifcit ift Doflftünbin; bcr lliitcrfcfiicb,

ein imncl)cm4T für bie ®c|ellfd)aft, in bcr biefe

Tinnc ftattfiiibcn, bcftef)t b(o|5 bovin, boß in bcm

einen ^mllc ein paar l)nnbert armer inincrn il)ren

5i>cr[tanb üerloren f)a6cn, Scute, bie uon if)rcm

eigenen fleinen 3Serbienfte leben, i()ren 9iadjbaru

feine ©eulalt antfjun nnb anbere blo^ burd) bie

ed)ilbentng ifjreö 3i4"tanbe<5 anftecfen fönnen,

iüäl)renb im anberen g-afle u"'cilIionen üon Siieni'dieu

ben SSerftanb öerloren f)aben, bie nngefjenre (Snmmeii

(5)elbe§ unb migef)eure'J[»tad)tmittc(, 5'tinten, Kanonen,

^eftnngen, ^anserfc^iffe, 3)telinit, 1:i)namit beft^eii

nnb aufeerbem bie mirffamften ?Jtitte( 5nr $=
breitung ifjree 2ßof)nmi^eS 5ur 58erfügung ^abm

mie ^o\i, Xelegrapf), 2!e(ep^on, bie gcfamte ^sreffe

unb alle 5(rten öon 3cit[rf)nften, bie bie 5tnftecfnng

mit gröfetmöglic^fter Gile in ber gansen 2ßelt ver-

breiten.

ßin anberer Unter[d)ieb be[tel)t barin,

erftere niAt nur nücf)teni bleiben, fonbeni fid) öou

ollen beroufd^enben ©etrönfen fernhalten, mäljrenb

le<3tere beftönbig in einem 3"[tonbe ber ^pal6=

trunfen^eit befinben.

5tu§ biefen Öirünben ift 5n;i|d)en ben beibeu

©efeUfc^often, in ber folc^e (Jpibemien ftottfinben,

jinifc^en ber dou, roo nad)( feine @e*

woltt^ot, fein Sotfdjlog öorfommt unb ber öon ^ari§^
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bei einem 5ütf5iige tneljr siDonjig ^rouen

crbrücft, ein Unterfc^ieb, lüie 5n)iid)en bem

g-aüen eines fleinen glüf}enben Äüf){enftücfd)en§ au§

bem ^erbe auf ben g^upoben nnb bem Steuer, b(\§>

kreilö üon ben g^upoben nnb be§ ^Qufe»

33e[i^ ergriffen I)Ot.

S)Q§ fc^Iimmfte 9lefu(tat be« 2üt5brucf)e§ in

ukw mxb fein, baj3 bie Säuern eines mittionften

%dk§> öon 9iu^Iunb ben Grtrog i^rer Wüt)e qu§*

geben unb ©teuer nid)t go^Ien fönnen.

5(6er ber 2lu§bruc^ oon ^arie nnb 2ou(on, ber

^tenfd^en ergriffen IjqI, bie ungeljeure (Summen

©elbeä, größte }^, Sföaffen unb1 ßur

9(u»breitung i^re» Sßafjnfinneä befi^en, fann unb^ einen furchtbaren 5(u§gang nehmen. —



IV.

yV^aii ffimi bcm ®efafe( cineS [, alten

unbciuaffnetcii ^biotcii in ?iacf)tmü<3e nnb

©cf)lafi'ocf mitlcibig jn^örcn, 1) iijin ,51t iüibci=

fprcdicu, uub il)m logar- Wiitmütiiifeit bciftimuicii.

lEjcini jebocf) eine \'| friiftigcr onuiiiiincr, biv an

bie 3ö()ne mit '|, uub .^icüülueru

bciüQffuct, lüilb üor Jfufreguug il)rc mörberiidieu

SBajfeu [!, iljreu ^' licrüorbric^t,

prt mau uid)t uur crnf, iljueu su^uftiuuueu,

foubera luau ift uic^t iuiftaube, ficf) cincu ^icomeut

[icfjer 5U füf)leu.

6iu [olc^er 3«fiö"b picfiftcv Ci:rreguug

bic frau3ü[iicf}=ruififcf)eu Crmpföuge ^eiuor-

gentfeu uub f)at bic gau5e nitfii'die m\b

©efeUfc^uft ergriffeu. 5(ber biejeuigeu, luelcfie bicfer

geiftigeu Gpibcniic crlagcu, gcbieteu über bic

fc^recf(i(f)[tcu | bce SOtorbeS uub ber 3^^"-

ftöxiiug.

gretlic^ untrbc in ailtn 5ur ^^erl]en1icfiuug

biefer g^eftlicfifcitcu gcfjalteucu dicbcn uub iu ollcu

barüber gejcfjncbcucu 5h-tifclu bcftäubig ucrfüubct,
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^ tiefe 3^eft(i(i)feiten fein Qnbere§ 3^^^ Ratten,

nl§ bie ©ic^erftettuiig be§ griebenS; feI6ft 2(n*

l^änger be§ Krieges, barunter ber oor^er citierte

51'orrefponbent,[ ni^t§ üon §afe gegen bie

©roberer ber öerlorenen ^roDinsen, [onbern üon

einer „Siebe, bie f)a^t".

S)ie (5d)(aul}eit ber ©eifteSfronfen ift |
befonnt, nnb lüir fönnen begreifen, gerobe ha^ bie

forluf)renbc 2öieberf)otnng be§ 2öunfd)e§ grie=

ben nnb biefe§ Sc^iüeigen über ^ @efüf}(e

eines jeben ein f)öd}ft bebenflid^e» ^^änomen ift.

ruffifdie ©efonbte fogte in feiner 9iebe

beim 2)iner im ©Il)fee:, \d) einen S^ooft onebringe, ber nidjt nur

in biefen Sßönben ein finben mxb, fonbern in

ber tiefften (Seele aEer, beren .^ergen, fern ober

nafje, in bem großen, fdiönen g^ronfreic^ lüie in

aftufetanb, in biefem 9)toment im ©inflang mit

unferen flopfen — geftotten ^k mir, S^nen ben

2(n§brucf tieffter S^anfbarfeit für bie 33egrüßung

Qu§5ufpred)en, bie (Sie bem üom Saxcn 5ur Gr^

iviberung be§ ^ironftäbter ^efuc^eS obgefanbten

Slbmirol boten. Sn ber ^ofjen (SteEung, bie (Sie

einnefjmen, brürfen 3f)re SBorte bie üolle 23ebentung

ber friebli(f)en ^^efttic^feiten au§, bie mit fotcfier

einigfeit, Soi^alität nnb 5Uifricl^tigfeit gefeiert."
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^iefclbc| ?(nf>icümn f»"f JV-rifbcu

ift in bcr dlcbc bcä fran5Öfifd)cu '^sräfibeiitcu 511

finbcii: " • 1 r^

„^ic bcr Siebe, uiclrfie Mufetonb imb

^ranfreic^ üerbinbeii/' ]ao,ic er, „\mb bie uor giuei

Sof)reu biird} bie erl)e6cubcu ajJnnifeftQtionen ge«

ftörft imirben, bereu ©ecicnftonb imfere flotte in

^ronftabt war, werben täglid) fefter; ber c^tltt^c

5ruetQu[cf) unfercr freunb[cf)nftlii^en C^kfüfjle muß aüe

jene begeiftern, bcneu bie 3isof)lfaf)rt bes ^rtcbett^,

ber ©ic^er^eit nnb be§ gegenfeitigen SSertrouene am

bergen liegt 2c." —
3n beiben Sieben wirb grnnb(o§, unerwartet

unb ol^ue jebe ©etegeu^eit auf bie 2Sol}(tfjoten be§

i^^riebenS unb bie frieblic^en ^eftlic^feiten fjin*

gewiefen.

^aefelbe Idfet [ in beut 9luetuu[d) ber S^ele-

gromme swifdjen bem ruf[i[d)en ^oifer unb fron»

bö\mm .
_y^ ^^^ / ^^ ^^ U

2)er ^aifer telegropfjierte:

„Sn bem aJJomente, wo bie rufftfc^e glotte

S^ranfreid^ oerlö^t, ift 9Dtein inniger äBunfc^, S^nen

QU§5ufprecf)en, wie gerüf^rt über ben präcf)tigen

unb warmen (empfang bin, ben 3)ceine Sterine

überaE auf fransöfifcfiem ^oben gefunben ^at. 5)ie

Seweife warmer (Sijmpat^ie, bie abermaB fo be*

rebt an ben Xag gelegt würben, werben ein frtfc^eä

»1« i%fu^
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$ 51t jenen fitnßufügen, bie beibe Sänber öer=

binben, unb werben, ^d) ^offe, gu ber 58e=

feftignng bcS allgemeinen ^rieben beitragen, ber

ba^ 3ici Un[erer 1} 5(n[trengnngen unb2[ ift."

frongöfif^e ^räfibent antwortete:

„®o» Telegramm, für ha^ id) Gurer 9}Zaie[tät

banfe, erreid)te mi^ gerabe, ic^ im S^egriffe

Xoulon äu öertaffen, um mid) nad) ^orie ^--
gubegeben. S)ie [ i^Iotte, ouf ber id) bk

grofee i)atk, bie ruffifcfie ^^(agge in fronsöfifdjen

©eroöffern begrüben gu fönnen, ber l^ergtidje unb

fpontone (Smpfang, ber ^tjxm brooen S^atrofen

überaE in granfreid^ gu teil würbe, beweifen aber*

bie oufridfitige ©ijmpat^ie, bie unfere beiben

Sänber öerbinbet. ©ie beweifen g (einseitig ein

tiefee SSertrauen 3U beut wo^lt^ätigen Ginfluß, ben

äwei grofee, ber ©ac^e bes ^ticbene ergebene

Stationen ausüben fijnnen."

'^cihc 2elegramme entl)alten Slnfpielungen auf

ben i^^rieben, bie mit bem ©mp fange ber aJZatrofen

ni(^t§ 5U t^un fjaben.

(S§ giebt feine cingige Diebe, feinen einjigen 33e=

rid^t, in bem md)t gefagt wirb, ha)^ bah S^d

biefer Orgien ber i^- Guropa§ fei.

33ei einem oon ben 93ertretern ber fran5Öfifcf)en

Sitterotur gegebenen S)iner atmete atte§ g^riebe. §err
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';]{, bcr fiiv^c ;]eil luirljcr (^cfd}viclini l)altc, bnß

hex ibieg imucnuciblicl) imb foiinv 5UH4fbiculici) fei,

^•>crr »', bcv mcl)r nlö einmal baöfclbe

bnicfen liei^, )prarf}eii feiner ein Sort oon ^,
fünbevn nnr ooni ^^rieben. Tie 1([
Setfion unirbc mit' über oercianqencn

J^eftlidjfeiien eröffnet, nnb aüe 3{ebner enuäljnen,

}^ ^-eftlicfjfeiten eine g-riebcnecrfUirung für

CSniropa finb.

2)a§ ift [o, uiic einer in eine friebtidje

^efeüfdjQft fäme unb encrcjifcfj jeben 5u oerfid)ern

begänne, er fjabe nid^t bie geringfte 'bficf)t jemanbem

bie Sä{]\K ein5nfd}lagen, bie 5(ngen Qny5nfrQt3en

ober bk 5(rme 5U bredjen, fonbern, ha^ er ben 3lbenb

onf frieblid}fte 23eife oerleben.
, äioeifelt ja nicmanb baran," bat man Snft

^u [agen,„ Sie unrflic^ |(' böfe 9lbficf)ten

^aben, bann enniiljnen Sie fie enigften§ nidjt"

3n nieten 33erid)ten brüd't fid) offen eine naioe

^efriebignng an», ba}^ 1} ber gansen S^it

niemanb anf ba^ anfpiette, )pa^ mie ftttt=

fcfiiüeigenbe Übereinfnnft nidit anSgefprodjen

foHte. iRureinllnoorfic^tiger, ben bie^>oIi5ei übrigen^

fofort entfernte, gab ben ö)ebanfen oHer 5(n§brncf,

inbem er fdirie: „^lieber mit Sentfdjlanb!"

3n berfelben 33ei|e finb ^inber oft fo bor*
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Ü6er eiitgürft irgenb einen (Streif öerbergen 51t

fönnen, bafe gerobe gute Soune fie »errat.

Sn ber 3;t)Qt, [ freuen, boB nieinonb

üom Kriege \pxad), mx in 3ßirflid)!eit nid)t

boron benfen?



V.

"V^icniQub bcuft an Shkc\, aber cö luirb eine

aititliarbc für bie ^.^orbmntimnen qu§=

gegeben iiiib in ^^roiifreid) iiiib 3hi&(aub fteljeu

5Jiittioneu unter ÜBoffen. /W^ M^ijt

3(ber QU' bieg inirb gct^an, nm ben Jyrieben i)^""^^ 9* '

^u ftdiern: Si vis pacem, para bellum! L'Empire \ ^
*^ ->*

c'est la paix. La republique, c"est la paix. ' A^*K*(rw<^<5 1 bicä bcr i^4\ll, luarum ^^*^^^,

bie miütQri|cf)en 35ortei(e einer fransöfiicfimiffifc^en
.'^ ^•-t»

5(5 im ^Kriegsfälle mit ^eutfcfilanb nict}t nur

in QÜen für bie fogenannte gcbilbete 2Be(t publi3ierten

^Blättern unb 9}iaga5inen erfliirt, fonbern and) im

„\) 'Bjeftnif", einem uon ber ruffifcfien '
gierung für bo» 9So(f fjeranegegebenen iölatte?

SSorum mirb e» biefem ung(ücflicf)eu, uon ber

eigenen ^Regierung betrogenen ä>olfe eingeprägt, boß

e»^ für DtuBianb ift, in frcunbfc^aftlici^en

Se5ie^ungen gu ^ronfreic^ 5U fielen? „2)enn raenn

unerraarteter 3[3ei)e bie oorl^er ermähnten Staaten

•(Seutfc^Ianb, Dfterreid), Italien) fid) entfd)löffen,

nn§ ben 5lrieg 5U erftären, mürbe obiuot)! DiuRtanb /^
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imftanbe mit ©ottee ^ilfe aUein 51t loiber*

[tel)eu imb [elbft eine [0 mächtige SfEiang 5U be=

[iegen, bie Slufgabe feine fleine fein, and) grofee

Opfer unb ^erlufte ber @rfo(g nad) fi

\/ Unb lüQrum wirb in allen franjöfifdien©
! @efcf)idf)te bem Seitfoben be§ ^errn Sooiffe

gelehrt (21. anflöge 1889), in meinem folgenbe^

fte^t:

„©eit berSlnfftonb ber Commune niebergeraorfen

warb, !^Qt ^n-anfrei(f) feine mefjr gefjobt.

9(m bem Kriege nut)m e§ Slrbeit

raieber anf imb gQ^tte S)entfInb o^ne©==
feiten bie ungeheure *iegentfäbigung üon

5 ajJittiarben.

SCber ^^ranfrei nertor ä^renb be§&
1870 feinen miIitärifen Dtnfjm, üerlor

einen 2:eir feinet (^. 1»
rool^ner nnferer ©eportementS am Oberrf)ein, Unter»

rfjein nnb an ber a)Zofe(, bie gnte ^^ransofen roaren,

finb gegicnngen, S)eutfe 5 roerben. 5Iber

fie finb in il^r ©icffa( nit ergeben, fie t)offen

S)eutfIanb nnb fjoffen immer, ba^ fie einft

mieber ^n^angofen fönnen.

euiftanb fö^t1 feinen «Sieg nnb tft

*) ßietert) SBjeftnif, 1893, 9. 43.
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ein nro{5e§ l'mib, bcffcii ikuiolincr il)r 'iHilcrlanb

aufridjtin , bcffcii Solbalcu tapfer imb gut

biöcipliuicvt fiub. Um bnö luicbcr gu erobern,

S^cut[d)Iaub uon 1> genommen I)Qt, muffen mir

gute 53ürger unb Solbatcu fein; unb bomit au§>

eurfi gute Solbaten merben, (el)reu eure I2ef)rer

bie ®efd^id)te Jraufreidje.

®ie (>3efd)id)te ^-ronfreic^e beweift, bofe in

unferem l'anbe bie ©ö^ne immer ba§i Unglücf ber

5Bäter gerädit fjoben.

3ur 3pit 5^arl§ VII. räd)ten bie J^'ran5ofen

^tieberloge il)rer Später bei C^recl}, ^^oitierö unb

^Ijincourt. 5(n Knaben luirb e§ fein bie 9iieber=

läge eurer S^iiter bei -ßlci^ unb (Seban 5u räd}en.

S)Q§ ift eure ^^flic^t, bie grofee ^f(id}t eure§

Seben§. 2)iefe bürft if}r nie oergeffen."

5(m gniße ber (Seite befinbet fid) eine Serie oon

fragen über ben Oürfjergegangenen ^aragropl^en.

S)ie i^rogen lauten:„ i}at ^ronfreic^ üerloren, inbem einen

5^eil feinee Xerritorium§ oerlor?"

,/BieDicI g-ransofen finb ben $8erluft

biefee Territorium^ Seutfdie geworben?"

„Sieben biefe i^^rongofen !3^eutfd}(unb?"

„3ßo§ muffen wir tf}un, um eines S^agee

wieberjuerobcrn, \va^^ S^eutfc^tonb un§ genommen

fjOt?"
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2Iu^erbem giebt e§ Dieffejionen über) VII, in1 e§ t)ei^t, ba^ „bk

^xantxeid)% i^re 9äeber(oge öom ^ai)xc 18701
üergeffen bürfen, ba^ bk Soft biefer (Srinnening

Quf t^rem ^5 ru^en muffe, ober baß bie Gr*

innerung fte nicfit entmutigen bürfe, im (Gegenteil,

i^ren anfeuern muffe."

©0 lüirb, 1) in offisiellen jReben mit

foldfiem 0Zucf)bru(f Dom ^rieben gefproc^en irirb,

l^inter ber ©cene bem 33o(fe, ber ouffteigenben

Generation, ollen gron5ofen unb 9tuffen bie ©efe^«

tic^feit, ber 9ut^en unb bie 9Zotraenbigfeit bee

Krieges unaufprlid§ geprebigt.

„2Bir benfen nid^t on ^rieg, mir nur

ben i^rieben fiebern." Suft gu fragen:

.^^< i„Que diable trompe-t-on ici?-', raenn bk

'i^rage ber 9JJüf)e roert unb e§ nid)t 5u augen=

fc^eintid^ , ber unglücfüd^ betrogene ift.

©er ^Betrogene ift immer unb eiüig ba§> tfiörid^te,

arbeitenbe 33o(t jenes, boS mit feinen fc^raie^

tigen ^änben aH' biefe ©c^iffe, ^^eftungen, ^Irfenale,

93ara(fen, ^ononen, 2)ampfer, ^^alafte, .^patten unb

S^riump^bögen errichtet, ba§> atte biefe unb

3eitungen brucft, ba^ olle biefe g^ofonen, ^ettommen:,

^tuftern unb 2Seine öerfc^afft unb transportiert,

bie jenen gegeffen unb getrunfen roerben, bk

e§ ernährt, ergießt, erf}ä(t unb bk e« 5um S)anf

ktrr^
^'
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bflfür bctrüqcii imb iljm boö fc^limmftc Unl)cil

norbcrcitcn; ba^o nutmüttnc, albmic nrticitcnbe X^oit,

bav, bic lucißcn, ni'fnubcu^äljuc ocigciib, fid) fiubifd)

imb naiv über bcii ^üiblicf bcr ©eucriilc iiiib

^räfibenicn in uoflcr &>ciici, bic über i(}rcii .^iöpfcii

ftattcrubcu 5-1)11, (§> g^euenucrf imb bic prädjtige

'Mni'it freut. 5lbcr ef}c fid) umfiefjt, luirb e§

feine 5(bmirale, ^röfibentcn, 50^)"^" *^bcr SKufif

meljr geben, fonbern ein feu^te», leereS (Sd}(a(^tfelb,

ÄQÜe, C'^unger nnb (5d)mcr5 — uornan bcr niör--

berifc^e ^-cinb, rürfiniirt» erbaruuingslofe Dffisiere,

bie bic g'iit^t uerl)inbcru, i^ut, ©nnben, üer=

luefenbe i^i3rper unb finnlofer, unnüi^cr Xob.

Siittleriueile jene, bie in ^pari» unb

S^oulon fü gefeiert lourben, nad) einem guten

SDiner, neben fid) ©läfer mit teurem 2ßein unb

Gigarren, in einem ^^^ fi^en, Quf einer

Etappe bie SteEen mit Sterfnabcin marfieren, auf

benen eine geraiffe 3(1}1 „Kanonenfutter" au§«

gebreitet foH — „Kanonenfutter", ba§> au^

bemfelben tpric^ten 93olfe befte^t — um ^ule^t

biefe ober jene ^^ofition 5U erobern unb ein fteinca

(5tücfd)en Drbeuöbanb 5U erringen.



VI.

benft ja niemonb. „2ßtr ^
feine blutigen 2l6fid)ten," lüirb barouf qeanU

ortet. „2§, tt)a§ gefc^ie^t i[l ber 2(uebni(f gegen^

[eiliger «SijmpQlfjie smeier^^ationen. ©§ fann

nickte llnrec^tee bobei [ein, roenn bie 9?eprä[entQnten

einer 6e[rennbeten Station bie ber anberen

Station mit be[onberen emp[angen?
2Su§ fonn babci Unre^t [ein, [elbft wenn wix =
geben, ba% ba§i 33ünbnie ben ©^ Dor einem

ge[äf}rlicf)en bebentet, ber (Suropa mit

bebrofit?"

ß§ i[t Unrecht, rceil e§ eine Süge i[t: eine

freche, nic^t gu ent[d)ulbigenbe, üerbrec^eri[cl^e üüge.

(£§ i[t eine Süge, ba^ bie Diuffen für bie

^rangofeu unb bie ^n'onjofen für bie Dhtffen plö^*

lic^ empfinben. (£§ i[t eine Süge, man

un§ anbic^tet, ba^ mv bie ^eutfd^en fjaffen unb

iljuen mißtrauen, unb eine nodb größere Süge

i[t , 5u behaupten, ba}^ ba^ 3ift otter biefer

unonftönbigen unb n3al)nfinnigen Orgien bie 9üif*

re(f)terl)altung be§ ^riebens oon ßuropo [ein [oH.
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95>ir miffcn , bofe mir frül)cr nodi

\ irqcnb eine befoiibere ijiebe für '^-
ober eine befmibere ülnimofitiit c\c(\cn bie Teutidieu

empfiiiben.

[ogt un§, baß ^I^cutfc^Ionb böfe 5(biid}ten

c\egcn3iuf3laiib I)Qbe,baf5ber'!?rcibunb imfcren gerieben

unb ben d-nropae. gefäfirbe, bafs imfer 53ünbni^

mit graiifreidf) ein @(eigeid}t ber Wiädjtc fid)cm

imb eine ©aranlie be» ^rieben« fein. Um
aber fütdfi einen 3itftö"b 5 erreichen, iinire e§ not=

menbig bie ü)uicf)te matf)ematifc^ gleicf)3u[tcf(en.

3ßenn boö Übergeuncf)t onf Seite ber fran5Öfifc^=

rufftfd^en ?(flian5, mürbe bie Ö)efaf)r biefelbe

ober eine fogar größere fein. 2)enn Äaifer

3Sill)eIm, ber an ber Spi^e be§ ^reibnnbeS [tefjt,

eine ©efa^r für ben i^-rieben bilbet, fo bie^S

bei ^ranfreic^, bo§ fic^ mit beut 3?erlufte feiner

^rooinjen nicfjt öerföfjnen fann, nm fo mef)r ber

^-alt. ^cx Sreibnnb inirb ein gi'it^bensbünbnig ge=

nannt,^ man un§ beiueift, bofe e§ ein ^rieg§=

bünbni» ift. ©ans ^ fann ba§> frongöfifcfi^

rnffifcfie Sünbnie ein Äriegsbünbnie betrachtet

inerben.

2(ufeerbem, roenn ber gi'ifbe loirflicf) oon bem

ooßftänbigen ©leic^geroic^t ber ab^öngt, wie

laffen fic^ bie (£-inigfeiten befinieren. ^«^^[

§> ©Ieicf)geraicf)t fjergeftettt fotl? Gnglanb
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behauptet, ^ ^ [50[=11[[1[ ^BünbniS eine

^efu^r für fehle ©t($erf)eit bitbe, bie ein neue§

33ünbn{§ Don feiner Seite erforbere. Unb in raie

tjiel 33ünbni§=(£inigfeiten foü Guropa geteilt werben,

bomit^ ®tei($geraic^t erhielt?
Sn ber X^Qt, biefe Üiotiuenbigfeit be§

^Ieid)gen)ic^te§ in jeber menfc^üdien ©efettfd^aft

beftänbe, jeber ©tärfere eine ©efa^r, gegen

bie bie onberen ein 2)efenfiu = 33ünbnie eingeben

müßten.

„2Bu§ ift linredit babei, ^^ranfreic^ nnb

Slu^lanb fic| ii)re gegenfeitige (Sijmpat^ie §-
brücfen?" irb gefragt.

®§ ift Unred)t, ^ biefe (Sijmpat^ie eine Süge

ift, unb eine einmal gefpro(i)ene Süge enbet nie

^armtoe.

„5)er Teufel ein DJtörber üon 5(nfang an

itnb o^nte nic|t in ber SSa^rfjeit." Süge fü^rt

immer gitm, befonber» in folgen ^yätten.

S)a§, § je^t ftattfinbet, gefc^a^ üor

iinferm legten türfifd^en Kriege. 2)ama(§ }a^ man

&ei ben Dtuffeit ptö^Iicf) eine gro^e 2kbe 5U ge-

iffen flat)if($en trübem, üon benen

niemanb feit SoO^lfii^berten geprt ^atte; benn

^rangofen, S)eutfc^e unb ©nglänber ftanben unb

fte^en un§ immer unenbtid^ niifjer, u1§ ein poar

Bulgaren, ©erben unb SDtontenegriner. ^ei jener
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®clccicul]cit borfclbc ti-ntl)iifia§muv, bicfclbcii

Gmp fällige imb^ 511, bic

iPuimicr, lüic ?lf|nfüiü imb ^atfom, bic bereite

in ']5 Qbo 9}iii[tcrpatriotcn cruuif)nt lucrbcit, in

Sccnc fc^Ucn. mic jc^t bic plö^licfy

crwQcfitc l'icbc bcr Shiffcii für bic Slaocn ein Spiet

mit 2?1.
3ucr[t fing mau , [o mic jc^t in ^, bomoly-

in 9?toöfQu an äu effcn, 5U trinfeu, llnfinn ju fprec^cn,

üon bcn eblen ®efüf)(cn, bic man empfanb, icf)i*

gerührt, fpracf) nou Ginigfeit unb gnicbcn unb

überging mit (Stilli'c^incigen bic .s^auptfac^e, bcn

^tnfd)(ac|_ gegen bic lürfc i. ^ic ^^rcffc fpornte

bic Erregung an,^ m\id)tc ]id) bic Ok==

gicrung in ba§> Spiel; Serbien empörte ficf);

biplomatii'c^e 3ioten unb fjalboffisiette 5(rtifc( be=

gannen ju erfcfieiuen. 2)ie ^^reffe log unb erfanb

immer mel)r, machte ber iRcisbarfcit Suft, unb

5ulet3t mußte Sllejanbcr IL, ber t^atfacfjlid) bm

^ricg nicfit münfc^tc, barin cinroittigcn, unb fanb-

ftott, roir miffen — ^unbcrttau|enbc öon un=-

fc^ulbigcn1| gingen 5U ©runbc, mittioneir

ju 23ilbcn crniebrigt unb atter cf)ri[tlicf)eu

©cfü^Ie beraubt.

23a§ in ^ari§ unb Xoulon [tattfanb, fü^rt

ougcnf($ein(ic^ 5u einem ^ ober

fcf)Iimmeren ©cme^cl.
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5(nfang§ trinfen, gang fo luie, Generale

imb 9}?imfter beim ;( ber 9^arfeittui[e unb

ber ru[[i|'ct)en 9tfltioiiQlI)ljnme oitf g^ronfreic^ unb

^lußtanb, 3u üerfc^iebener Diegimenter, ber

Slrmee nnb ber %4otk; bie treffe publigiert i^re

Sügen, müßige reiche Seute, bie nicfit miffen, wie [ie

if}re ^iroft unb 3cit [ollen, |^
liatriotifd^e O^eben, rü^ren^oß gegen1[1 auf,

unb änte^t, mie frieb(ic6enb 2{(ei:anber IIL fein

mag, lüerben bie Umftänbc ficf) fo fügen, e§ i^m

unmöglich [ein icirb, einen ^rieg 5U oermeiben, ben

' aüc in feiner Umgebung, bie treffe, unb lote e§

in [1 lyöllen immer [c^einl, bie ge[amte öffent=

9[)teinung oerlangen mirb. Sni .^anbumbretjen

mirb bie geioöfjulidjc, ocrfjängnieoülle, {
^roflomation in ben S^itungen er[einen:

:
„3Sir, ©otlee ©naben ©15[1[}[ atter

1 3leufeen, Äönig oon ^olen, ©rofefierjog oon ^^i^n«

lanb K. oerfünben aflen un[ern treuen llntertfjanen,

ha^ mir 5um 2Bof)(e bie[er un[erer geliebten, oon

©Ott un[erer Sorgfalt anoertrauten Untertl)aneu

e§ für un[ere ^[1 oor ©ott erfannt f^aben, fie

aueäufenben, gu toten unb getötet 5U roerben.

<5)0tt ift mit un§."

Sie ©locfen merben läuten; langfjaarige 3)tönner

merben ft in golbgefticfte Säcfe fleiben, um für ein

erfolgreie§ SPtorben 5U beten, — unb bie furtbare

alte ©e[ite lüirb mieber beginnen.

^^ /^ ^y^ /l n-^,^ ^v.^0^ A.«^ ^„„uov**»^, /-tH5v4>**v^ ä^,^a^-
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C5ra(ticrte ^itcnicf^cii im i^uimcii bc^i

^Natriütiymuö bivo )So[t in bcii Hfitungen 511 ^ofe

iinb 2:ütfd)lan aufreihen, fvül), bnfe [1 il)r Gin-

fonimcu babiirdi lunnvöBcrt. ^-abrifantcn, iluuf=

Icutc, ?(nucclicfcrauteu lucrbcn fid) rül^rcu, bcuu

alle cnuartcn boppclte (£-iiniaf)mcn. 2){e 9legiennigö=

beamteu, , 1) al» neipöljii-

lid) 5U iuitcr[d)lac3cu, Uüraiiöfcljeub, [)cnimid)iuincu;

bic 'I)cilitärbcl)örbeii luerbcn fid} regen, bemi [ic

büppelte &^ mib 9tatiüueu be3iei)en imb

in ber (Sraortmig leben, für ha^- ^^">*"10

anberer 3)ieuf(^eu oer[d)iebene, alberae SSersierungen

5U erholten, bie fie [0 t)od) id)ä<3en: 33äiiber,-
Crbeii imb Sterne. SDtÜBige !3}amen unb SQencn

merben großen Siirm macfien, ifjren 9tamen im

noranS in ber @||[1 üom JRoten ^reuje

eintragen unb fid) uorbereiten, bie jener

5u öerbinben, bie i^re ©atten unb 58rüber uernn=

ftalten; unb biefe Seute fid) ciu=

bitben, bai^ [ie bamit ein t)'6d)\t rift(ie^^ 23erf tf)un.

^ie tDcönner aber— üon if)rcr frieblidjen 9Irbeit,

non ifjren g^rouen, 9}tüttern unb ^inbeni fortge-

riffen, — fjunberttaufenbe uon gutmütigen, einfachen

Seuten mit mörberi[d}en SSaffen in ben ^önben —
werben, bie ^Beräiueiflung in ifjren fersen

Sieber, (Sc^raelgerei unb 5Ufot)o( erfticfenb, bal}in

ge^en, iDO^in man [ie füt)rt.
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©ie [, l^ungern, frieren, ^xant'

erleiben itrtb boratt fterben ober an

einen Ort fommen, roo fie gn toufenben

töten mirb; ober fie felbft o^ne atten ©runb

tQufenbe S^iännern töten, bie fie oor^er nie

fo^en nnb bie i^nen oor^er nie cixoa^ 5U Seibe

t^öten ober t^nn fonnten.

Sßenn bann bie B^^t ber ^ronfen, ©etöteten^

SSerrounbeten fo grofe [ein roirb, boß nid)t öänbe-

genng ha fein, nm fie onfsulefen,

Suft bem 93erroe[ung»gerud) fo infisiert fein

roirb, bofe felbft bie SSorgefe^ten e§ unangenehm

finben roerben, roirb eine ^aufc eintreten.

roirb bie 3?errounbeten, fo gut ge^t, pflegen,

bie Getöteten mit Grbe unb Sel^m bebetfen, nnb

bann roirb bk gange 3}tenge betrogener 9Jten[(f)en

roeiter unb roeiter geführt roerben, bis bk, (
ben ^(an entroorfen f)aben, feiner mübe finb, ober

bis bie, 1 barauS 9Zu^en gu gießen bac^ten^

it)re 33eute ermatten fjaben.

Unb [0 roirb bk SDZenfdfi^eit roieber einmal ^art,

roilb unb tierifcf) gemad)t roerben, roirb bie Siebe-

in ber 2Se(t abnehmen unb bie dl^riftianifierung

ber SSöIfer, bk bereite begonnen f)ut, roieber für

tjunberte oon Sauren ^inauSgefc^oben roerben.

Unb bie, bie oue du bem 0tu^en sogen, roerben
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bcljauptcn, 1\] bcr Sixkc\ iiotipcnbig , lucil er

ftQttgcfunbcii l)nt, inib bie ©cnerotion oor»

bereiten, inbcm [ic il)r nou bcu 5linberJQ(ireu an

ben 5^opf ncrbref)en.



VII.

T*Sa [ palriotifd^e Semonftrotionen mt bie

Xouloner ge[tlicf)fetten , and) nur

Qu§ ber ^^erne, ben SBttten ber )?[ 6e=

f^rönfen unb fte 511 jenen^
führen, bie immer ber SluSflu^ be§ ^atrioti§=

mn^ [inb — mu^ jeber, ber ben »ofiren 3^^^^

biefer ^eftlid^feiten begreift, gegen bu§, \va%

fie [tittfd^roeigenb au§brü(fen, proteftieren. 3Senn

bufjer bie Ferren Sonrnaliften befjaupten, bofe

jeber Diuffe mit bem, § in ^ronftobt, S^oulon

imb ^ari§ ftattfonb, fljmpat^ifiere unb bofe biefeS

33ünbni§ auf Seben unb %ob oon bem 20[
ber gefumten ^Zation beftegett ; ber

ru[[i[d)eUnterri(f)temini[ter bem fronjöfifc^en iDtinifter

üer[id)ert, § feine gonge 23rigQbe öon ^inbern,

Beamten unb ®e(ef)rten feine ©efüfjle teite, ober

ber ^ommanbeur einee ruffifc^en ®efc^raaber§

ben g^rangofen üerftc^ert, ha^ gong Oütfelonb ifjnen

für ben ©mpfong banfbor fein; ^rotü=

popen im Spanien if}rer ^peerbe antürten unb be=

I)Qupten, ba^ ba§> ®tbct ber ^^rongofen für bu§ ^[
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fnifcrlicficu .^'>|*§ im.^cr5en berniffiic^cn, iljrcu

Qax [ü lioLienbcu ^icnliou ein frcubiflCv iidjo finbe;

bcr nifi'ifdic (^cfanbte in ^^^^ari, aly ÜU'rtvclcr
.

1[[1[ ^i^oIfe§, und) einem ©crid^te^-ettammern |I

la Soubise ober lagopedes glacös, mit einem

(5)Ia|e Grand Moöt in ber ."ponb bef)anptet, bafj alle

rnffifdien .s^er^en im CS'inflann mit bem feinic^en

fd}lac|cn nnb umi plö^jüd^ev nnb Qnyi'c^liefjlidjer

Siebe für ^^-ranfreid} erfüllt finb — bann muffen

mir, bie mir nod) ind)t Sbioten finb, e» für eine'

t)e[{\(\c %^)[ Ijalten, nidjt nnr in nnfcrem, fonbern

im Kulmen mm sefjn ?icifliüncn Dluffen anf bai

energifcf)fte gegen eine folcf)e 53cl)anptnng proteftieren

unb 5U erflären, boß nnfere fersen nic^t im C5:in=

flang mit benen ber Ferren öonrnaliften, llnterrid)t§-

minifter, Slommanbanten ber ©efcbmaber, '^^roto=

püpen nnb ©efaubten [ditngen, fonbern ba^ mir

im (Gegenteil mit Ümpörnng nnb 5(Lifd)en über;

bie oerberblic^e g-alfdifjcit nnb Süge erfüllt finb,

bie fie beronfst ober nnbeunifet in Söort nnb

Zf)ai üerbreiten. a^iögen fie fouiel a^toet Irinfen,

al§ if)nen beliebt, mögen fie fo nie! in i^rem eigenen

Flamen tljnn: 5lrtifet fdjreiben nnb JHeben f^alten^

mte fie motten, mir, bk mir nns ( G^riflen bei
,

trad)ten, tonnen nid)t gngeben, ba}^ olle», moä biefe
,

Ferren ficf) fd^reiben nnb fogen, für nn§ binbenb ift.

25ir fönnen e» mä)t sngeben, benn mir miffen,

4*
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tt)Q§ l^ier unter ali biefem S^rinfen, btefer ©fftafe,

biefen itnb Umarmungen üerborgen liegt,

bie nic^t einer 35efe[tigung be§ ^rieben§ bienen

foHen, [onbern, raie mx feft überjeugt finb. jenen

Orgien unb ©d^mefgereieu ä^netn, benen ftc^ bie

33| fiingeben, [ie ein planen.



VIII.

1 ctiüa Sal)rcu flattcte bie erftc ©(6
bicfcy Soulüiier 2'iüljli"9y auf bcm iJaiibe

einen 33[ a5. G§ ein luüljlbcbefannter

franjöfifc^er 5tgitator für einen 5^rieg mit 2)1['
lanb nnb er faui 3iufelanb, um einer fransöfifc^'[" 3(IIian3 ben 2Beg 5U bofjnen. (Sr fam

cjerabe, alä lüir bobei bie Heuernte einju-

fübren, unb \ beim g^rü^ftücf bie 23efannt-

fdjaft un[ere§ @afte§ gemacht fjotten, begann er

fofort öon [einen ^elb^ügen, feiner @efangennaf}me,

feiner ^(! gu ersiiljlen; ha^ er gefroüren

l)attc, nie aufsufjijren, für einen mit eutf-
lanb 5u agitieren, bi§ ber 9iu^m unb bk (Trense

^ranf•ei§ lüieber ^ergefteHt fei, unb auf bicfen

(5 fien er fe^r ftot5 gu fein.

Stile Strgumente unfere§ ®afte§ in Sejug ouf

bie 9?otnienbigfeit eine» 33unbniffee 3^ran!rei5 mit

9lußlanb, um bie früfjere &, d)lad)t unb

©torie ^ranfrei§ luieber l^ersuftetten unb un§

gegen bie böfen 2tbfiten 5)eutflanb5 äu fü^en^

Ratten in unferem Greife feinen Grfotg.
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^ronfretc^ 6ef)Qitptete er, fönne nie ritl^ig

[ein, bi§ e§ feine verlorenen ^roöin^en gurücf^

erobert ptte. SBir ontmorteten, bofe and) Olufelonb

nie gur 3fluf)e fomnien !önne, §> e§ fid) für ^ena

gerodet ^, nnb ba^, ^^ranf^

reid)§ ©rfolg, ficf) Sentfcfilonb rächen müßte,

nnb fo in§.
©r meinte nnn, ba^ e§ bie ^flicfit ^^rQnfreid)§

fei, feine ifjm entriffenen Sö^ne snrütfjuerobern;

boranf Qntmorteten mir, ba}^ ber 3"ftonb ber

aKaioritdt ber orbeitenben ^^eötJIfernng (£IfQ^=Sot^=

ringenS nnter ber ^errfd^aft Sentfd^Ianb§ feit

ber S^ii, ha bie ^roüingen ben ^'ran5ofen ent=

riffen, feine 5Beränbernng Schlimmeren

erlitten i}ubc; ^l)atfad}e ober, ba^ einige

©Ifäffer qI§ ^-rangofen nnb nicf)t S)entf(i)e

regiftriert 5 »erben münfdien, nnb ba'\^ er, nnfer

©oft, ben 9inl)m ber frangöfifd^en Söoffen mieber

Ijergeftettt fe^en rooHte, fei fein ©rnnb, ba§> fuxä)t'

bare Unl^eil gn ernenern, boS ein ^rieg oernrfodjen

mürbe, ja nid)t einmal ein eingigee 3)^enfd)enleben

5 opfern.

2tnf feinen ©inmonb, mir leicht fo rebcn

fönnten, ba mir nie anSgeftonben bötten, ma§ ^ronf^

reid^ anSgeftanben ^ mib ba^ mir gang onbere

^eben mürben, menn nn§ bie boltifd^en ^rooingen

ober ^olen genommen mürben, antmorteten mir, ba^
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bcr ilNcrlitft bcr balliirficn '^^sroniu^cii ober ^|>1
in feiner Seife olv Unfllüif belraditet uunben fönntc,

eljer alö ein 'iNinteil, ba babmcf) bie ;]al)l ber ju

i()rem (Sd)nt5e notuienbiqen ber beiuaffneten

'?Jiacf}t unb baniit nucf) bk Staateouegabcn ner»

minbert luürben. innn diriftlidien Stanbpunfte aber

fönne ber Slrieii nie^^ uierben, ba ber

mürben nerlange, miiljrenb bod) bai^ C£l)ri[tenmm

md)t nur boä Xöten nerbietet, [onbcrn uon un§

bie Sefferung ader ?1[ nerlongt, ba e§ aUe

'?Jcen[d)en, ol)ne Unterfcfiieb ber ^cotionalität, al§

93rüber bctrnd)tet.

(vinc cf)ri[tlic6e ?totion, bie fid) ju einem, füllte, fagten mir, ber Sügif naä) nidjt

nur ba^ Äreuj üün iljren Kirchtürmen fjerabne^men,

bie Kirnen 5U einem anberen ©ebraucfie nermenben,

ber ©eiftüc^feit anbere ^flic^ten geben, unb üor

Quem ba§> Güangelium üerbieten, fünbern fie füute

Qud) Qtte Grgebniffe ber1 aufgeben, bie bem

(^riftli($en ©efe^e entftrbmen.

„C'est ä prendre ou ä laisser" fügten mir. §>
bQ§ d^riftentum üernid^tet ift, fann bk aitenfdifjeit

nur Sift unb ^Betrug 5um öerleitet

merben, mte jelit gefcf)ief)t. 2öir, bie mir biefen

betrug unb biefe Sift fe^en, fönnen i^r1 ben

9ßeg bafjuen.

S)a mä^renb biefer ©efpräc^e meber
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©^ampagtier, fonft 1§ gab, unfere

(Sinne Derratrrt ptte, äucfte unfer ©aft

Steffeln unb fügte mit ber SiebenSraürbtgfeit eines

gransofen, bo^ er für ben !^ ©mpfang

banfbar fei, e§ if}m jebod) leib t^ue, bafe feine

2lnfic^ten nic|t ebenfo gnt aufgenommen.



IX.

y^ad) bicfem (>3| luir luicbcr auf bw

2Bie[e f}iuau§. Uiifcr ö^oft Ijoffte, bei beii

me^r XcihiQljme für feine Sbeen ju finbeu.

®r batmic^, einem oüen, hänflic^en, namenS

^rofofi), bcr übinof)! er an einem) 23=
leiben litt, nod) immer energifc^ arbeitete nnb mit

1 mäfjte, feinen Se'bsugil^plan gegen 2^cutfcijlanb

5U überfe^en, ber barin beftanb, uon beiben «Seiten,

ber rufftfcfien nnb frongöfifc^en, einen !Drn(f auf

biefe§ Sanb anejuüben.

2)er ^rangofe erftörte if)m bk§> groptjifc^, inbem

er feine meinen S^inger auf beibe Seiten bee groben,

t)on ber ^i^e fencfiten i^embeä bee^ brücfte.

^ erinnere micf) fe^r gut an ba§> gutmütig

erftaunte Södjeln ^^rofoft)e, id) if)m ben Sinn

ber SBorte unb ber ©eften be§ ^ransofen erflärte.

Offenbar na^m er ben ^orfcfilag, bie Seutfc^en fo

5u preffen für einen <), ha er nic^t begreifen

fonnte, ba^ ein erafener unb gebitbeter SDiann

rufiig unb nüchtern ben £rieg ale etroae 2Bünfc^en§'

raertee T^infteEen fönne.
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„0tun, ineim wir il)n öou beibeu Seiten preffen,

whb er ja roeber üor gurürf fönnen," aiitiöortele

er löc^elnb, bcn1 (Sd^erg ebenfaöä mit

einem ©dierge ermiebernb, „roir i^n irgenbrao

fjerouelaffen muffen.
"

überfe^te biefe 2(ntn)ort meinem ö)Qfle.

„(Sogen Sie il)m, bofe mir bie Muffen lieben,"

bat biefer nnn.

5)iefe Sßorte festen ^rofofi) me^r in (Sr«

ftounen, ber 2Sorfcf){Qg, bie S)entfcf)en gu preffen:

er begann mifetranifcf) gu.
„1} fommt er?" fragte er.

^ ontmortete i^m, bo^ er ein reifer gran=

gofe fei.

„Itnb roa§ fü^rt i^n f)er?" fragte er.

5l(§ id) ifjm antmortete, ba\^ ber ^^ransofe in

ber Hoffnung gefommen fei, bie JRnffen gu über»

reben, mit ben ^^rangofen im ^-alle eine§ Krieges

mit ®entfii)(anb in ein 23ünbni§ gu treten, luarb

'i|5rofofij offenbar gang mipergnügt; er breite fid^

gu ben g^rauen nm, bie bi(^t baneben ouf einem

•t^eufjanfen fajsen nnb rief i^nen mit gorniger

Stimme, bie unbenntfet bie burdi iinfer ©efpröc^ in

if)m erregten ®efüf)Ie uerriet, gn, ba§i übrige ^eit

gnfammengnrcdjen.

„9tun, 3fjr fanlen £räf)en, obr fc!)Iaft ja atte!

5 fd^eint (£ntc^ garnicbt fo eilig, bie Sentfd^en
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51t bcbvöiinou! 2ii)t l)cv, biv5 .C")cu ift iiod) iiid}t (\c-'

mciibct, ba luirb am lliitliuodi 'Isrcffcii uod)

feine [ein!" 'I'ann, alv füvdite er, unfeven

©nft bcleibint 5U liaben, füllte er, mit einem t-inl=

mutigen Sädjelu [eine abgenu^teii 3^i}"c äcigcnb,

binjn: „.^omm lieber unb arbeite mit miö nnb

briui]' aueij bie Si)ent|d}en mit, inenn mir fertig

fiiib, merben mir ein ^-eft geben, ha fönnen and) bie

^entfcfjen mitl)altcn. So ift'^5."

biefen Söorteu iial}m '^^irofoflj [eine §,
mit ben l)efüürtretenben 5lberu, üon ber ©übet be§

9ted)en^\ I)üb il}n auf bie Sdjultcr unb ging bcn

grauen nad].

„DI), ber braue!" rief ber fjöftid^eg-vcinsofe

(odjcnb, nnb bamit f)atte [eine biplomati[d)e 3^ti[[ion

beim ru[[i[d)en 'i>oIfe norlänfig ein (£'nbe.

S)ae üer[cf)iebene 5(u£'[ef)en bie[er 5mei SOiänner:

ber eine [tral](enb öüu Z^xi)d]c unb Glegans, in

einem 9lücfc nad} neucftem ©Quitte, auf bem ^opf

einen Ijoljen ibut, mit [einen raeißen Rauben,

bie nie bie 5frbeit gefannt Ijaben, bemonftrierenb,

mte bie 2)eut[d)en geprej^t merbcn [ollten; ber

Qubere plump, mit i^'iif^^itb i"^ -Öaar, uon barter

3(rbeit gebeugt, [onnenüerbrannt, troi^ [eine§[
®ebrecf)en§ immer tljätig, mit [einen non ber 5(rbeit

gefd^woEenen ^'^-ingern, in [einen meiten [elbft

gemachten 33einfleibern, ben abgenützten Schüben
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au§, roie er, mit einem großen ^eu=

bünbel auf bem Diütfen, longfam, mit jener (Spar=

fomfeit ber ^eroegung, bie otten ^Irbeitern gemein

ift, ba^infc^ritt — \^ [ öerfd)iebene 2lu§|e^en

beiber machte mir bamale oietee flar, §
mir feit hen S^outoner unb ^arifer g^eftlid^feiten

lüieber lebfjoft in (Erinnerung gefommen ift.

S)er eine repröfentierte bie oon ber 2{rbeit be§[ ernährte unb erhaltene klaffe, bie 5um 2)anf

bafür jenee 3SoIf al§ „^ononenfutter" benu^t;

ber anbere raar eben biefeS „Kanonenfutter", bog

jene ernöl^rt unb e»^Qlt, bie fpöter mit i^m fo

umgeljen.



16 ^ranfrcid^ fmb 51 ^sroninscii eiilriffcn, —
" einer geliebten fmb if)re ^iiiber c\c=

raubt morbcn. 9htBlcinb fanii !3)eut[d}Ianb nidjt er*

(Quben, if)m ^kfe^e üorsitfc^reibeii mib e§ [einer

r)i[türi[d)en iWiffion im Dftcn 5U berauben, ober luie

^'!{ ©cfafjr laufen, [eine ba(tifd)en ^^15,
^^olen ober ben ^aufafuS gu oerlieren. !3)eutfd)=

lanb fonn nid^t üon bcm ^öcrlufte ber 3?orteile

boren, bie e§ mit [old)en Dpfern erfauft, unb

(Snglanb mirb niemanbem [eine (Suprematie 5ur

(See überlaffen."

0tad) [oId)en SSorten loirb geroöfjnlid) an=

genommen, ba'^ ber ^rangofe, 9luf[e, 2)[ ober

(Snglänber bereit ift, § gu opfern, um bie »er*

lorenen ^rooinsen äurücfgugeujinnen, feinen Gin«

fluH im £)ften 5U befeftigen, nationale (finfjeit 5U

fidlem unb feine ^el)errfd)ung be§ -Dteeree ju loaljren.

nimmt an, ba^ ber ^satriotiemue erften&

ein allen DJtenfd^en1§, graeitenä ein fo^
moralifd)e§ ©efüf)! ift, ba^ er eingeflößt

fottte, bie ifju nit befi^en.
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§> eine § ifl 1).
^ ^ ein ^1§ 3ö^r:^unbert unter bem niffi-^

fcften 33o(fe gelebt, unb mä^renb biefer 3^^^ ^)ö6e

id) in ber großen Stoffe ber orkitenben Stoffe1
einmal eine SKonifeftotion ober einen 3tnebrncf bie[e§

pQtriotifc^en @efüf)le§ gefe^en ober gehört,

man nic^t jene patriotifcfjen ^fjrufen mit5ä^It, bie

au§^ ober in ber 5trmee aiieroenbig gelernt

t)om unb oerborbenen Steile ber Se=

üijlferung11. } oom

^olfe niemal» einen 2(u§brucf be§ ^^>atrioti»mu»

gehört, im (Gegenteil, feljr oft 5fn»brücfe ber @lei=

giltigfeit ober [ogor 51 für jebe 2(rt

^atriotiemu§ unb giuar oon bcn elirioürbigften

unb ernftcften ^Irbeitern. S^iefelbe 61
f}ubc i bei ber arbeitenben J^laffe anberer Stationen1 unb bie 33e[tätigung berjelbcn oon ge=

btlbeten |^ron5ofen, S)eut[en unb (£nglönbern er^

galten.

2)ie arbeitenben klaffen finb mit ber ©orge

um ifjren unb ifjrer ^-omilien Seben§unterI)olt gu

fefjr [[^1, unb biefe ©orge 6[1 fo

fe^r i^re 5(ufmerf[amfeit, bofe [ie nit imftanbe finb,

ein Sntereffe an ben politifen ^^ragen gu nehmen,

bie bem Patriotismus gu ©runbe liegen.

i^ragen inbegug auf ben GinfluB 9tufeloube

im Dften, bie ©in^eit 5^|1§, bie Eroberung
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bcr ncrUncucu isrouin.^cii j's'ranfu'idiv ober bie

5I6trctunn ivflciib cincy Stücf Vanbcy intcrcffieren

bcn 5lrbcitcr nidit — nicl)t nur, uicil er 5141101 i't

mit beit ^iNcrl)ältinf[eii, bic bicfe Jyroqeii {)erüor=

rufen, uidjt uertrnut ift, i'üubcru and). fciue

ijcbeuöiutereffeu nom Staate uub uou ber ^^olitif
v '-f

uuabl)äu(iin [tub.
. gfür eineu 5lrbciter / /

;..^
ift c§ üüUftäubig gleidiniltic], bie uub bie ^^ v

®5 fcftcicfteflt mirb, ^ouftautinopct ge-

Ijört, ob Sacfifeu ober 93rauu[df)Uicig ein CS)Iieb

be» beutfdjcu^ ift ober mdji, 06 5(uflralieu

ober 9J?outebcIIü 5U (Suglaub gctjörcn folleu, —
ja fogor meldjcr 9^egierung er Steuer 5al)lcn Cy-W **^

ober 5u1 ^eere er feine <Söf)ne fenbeu / ^

muB."
^

%\\x ben 3(rbeiter ift - aber eiiu' fetjr ii)id)tige

©, raa§ für (Steuern er 3U 1}1, loie lange

er in ber 5lrmee gu bienen, luieöiel er für feinen

5u entrid)ten fjat \\\\ mieoiet er für feine

Slrbeit befommt — lauter Jy^'f^n^ib bie nom ftaat=

liefen nnb politifc^en ^jutereffe oi)nig nnabfjängig

finb.

2)u§ ift ber G)runb, marum trot3 ber energifd)en

W\iit\, XQt\d)t bie Stegienmgen, um ben

^otrioti§mu§ einsuftößen uub ben So3ia(i»mu§ 5U

gerftören, ber le^tere immer roeiter in 3}taffen

be§ 35oIfe» einbringt, U)äi)renb ber eifrig gepflegte
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^otriotif^mue beftänbig me^r unb me^r öcrfc^wmbet,

imb je^t nur me^r einen 5Befi^ ber oberen klaffen

bilbet, benen er üon S^u^en tft.

2Benn e§(, [ in ^ari§,

gef^ie^t, ^ ber ^Qtrioti§mu§ bie a?taffen

ergreift, fo rü^rt bQ§ mir buöon ^er, ha'iß biefe

einem befonberen ^i)pnolifc^en ßinfluffe ber 9le«

gierung unb ber l^errfd^enben klaffen erliegen. Sin

]1 ^atrioti§mu§ bauert nur [o lange, Qt§ ber

(Sinffufe wö^rt.

^
"@o mirb 5um 33ei[piel in 1^( ber

^utrioti§mu§ in i^orm öon Siebe unb 2ln^äng=

Ii($feit QU bie 9teIigion, ben^ unb ha^ 3Suter=

lanb mit oufeerorbentlid^crCSnergie unb alten 3}titteln

ber D^egierung — ber Äirc^e, «Scfiute, Sitteratur

unb atter 2lrt tjon pompöfen Zeremonien — bem

SSoIfe eingeflößt, ^ie ^unbert SDtiHionen oon 2lr»

beitern finb Iro^ be§ unoerbienten 9iufe§ ber

5(nf)ungtic^feit an bie Dieligion, ben^ unb

ba^ 3SaterIanb ein 93oIf, ba§> fi^ oon Patriotismus

unb |1 2ln^ungli(^feit nicfjt büpieren läßt.

ruffifc^e, arbeitenbe 9Solf fennt fogar gu»

meift nid^t einmal bie offtsiette ort^oboje 9leIigion,

ber e§ fo) fein foü, unb e§ fte gu^

föHig fennen lernt, oerläßt e§ fie unb menbet fid)

bem 9iotionaIi§mu§ gu, ba§i ^eißt, e§ nimmt

einen ©tauben an, ber nid)t angegriffen merben
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faim 1 nidjt ucvtcibint 311 brauet. ®cgeu

bcii Qaxen ncrf)ält c§ [xdj trot3 bcö bcftäiibiiicii

cncrgi[d)cn CTräiigcue auf i>(nf)äiinlid}fcit luic gegen

jebe 5lutorität: entmeber mit 5Jiifefarien ober mit

totaler ©(eic^giltigfeit. Gin $8aterlaub, überfjoupt

ü\m§> außerljalb feinee 5^orfe§ imb 5!reife§ fennt

e§ n\ä)i, ober e§ mac^t feinen Unterfcfneb sunfcben

biefen unb anberen Üanbern. So mie früfjer Jüiffen

nad) Öfterreic^ ober ber Xur!ci gu emigrieren

pflegten, [0 ge^en fte iet3t mit berfetben ö)feic^=

giltigfeit ber Xürfei ober nac^ d^ina.
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/iZin alter ^reunb üon mir, ber ben Sßinter allein

auf bem Sanbe gitsubringeu pflegte, ^^
feine ^rau, bie er üon ^cit gu 3^it befugte, in

^ari§ o!^nte, fprocf)^ ber laugen §erbft=

abtnhe oft mit bem ©taroften, einem ungebitbeten,

aber ftugeu unb e^nnürbigen, ber gu i^m

gu fommen pflegte, um i^m 23eric^t gu erftatten.

©inft eriüä^nte mein ^reunb bie 93orteile be§

frongöfifdjen 9^egieruug§fi)ftem§ im 93ergleic^e 5U

bem unfern. ©§ furge Seit öor bem legten

potnifc^en 5lufftanb unb ber (Sinmifc^ung ber

frauäöfifd^en 9iegierung in uufere 2lngelegen^eiten.

S)ie patriotifdje, rufftfc^e treffe fpie bamat§ ^^euer

unb g^lommc unb reigte hk leitenben Greife fo

auf, ba^ bie politifc^en Seäieljungen fel}r gefpannt

unb mon öon nic|t§ anberem fprad^, al§

granfreidf) ben ^rieg gu erflören. ) ^^reunb,

ber unter bem (Sinfluffe ber S^itungen ftanb, er=

flärte bem ©toroften bo§ 2TJi^üerpltni§ groifd^en

^^-ranfreid^ unb Diu^lanb, unb ha er ein alter 9i)tilitur
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mar, [ante er, baf} er im ^alTe ber Ä!rient^erf(iirunn

unebcr in bie ?frmce treten unb (^eiien Jyro"fi"eid)

fiimpfen unirbe. :;]n jener ;]eit untrbe eine „i)leuancf;e"

für Scboflopül non bcn patriülifc^en 9hiffen fiir

eine li^iotinenbicjfeit net)alten.

„iföarnm fofiten nur mit if)nen 5lrieg füf)ren?"

fragte ber 53auer.„ fijnnen mir J^ronfreic^ erlanöen, un§ 5
biftiercu?"

„9inn, (Sie fagten ja [etbft, ba^ [ie bcffer

regiert mürben mie mir," antmortete ber 5
ernftfjaft, „ mögen fie e§ je<5t in Dhißlanb ebenfo

einrichten." 1

SOtein ^-rennb er5ät)tte mir, ba)^ er uon

biefem 9(rgnment [o uerblüfft marb, bofe er iiic^t

mnßte, ma» er anlmorten folfte, nnb in Sadjen an§*, mie einer, ber[ an§ einem necfenben

brannte ermaßt ift.

^^asfelbe 9(rgument fann man non jebem

rnffifcfien 2lrbeiter fjören, menn er nidfjt betrnnfen

ober bem f)i}pnoti|cf)en (Sinftnffe ber 9iegiernng

nntermorfen ift. DJtan fpridjt non ber 2'icbc be§

Süiffen 5 ö)(anben, S^x unb 3]ater(anb, unb boc^

mirb nicfjt eine einjige ^auerngemeinbe in Oiußtanb

5 finben fein, bk einen 3)toment gögern mürbe,

menn fie gmifd^en smei 2)ingcn bie 3öaf)t ^'dtk; in

HuBlanb, unter bem „58äter(i)en 3öv" (mie er nur

&r^

4.t-^r
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in^ genannt wirb), bei ber ^eiligen ort^o*

boren Dleligion ongeöcteten 33oter(Qnbe§ git

b(ei6en, aber mit lueniger unb f^tec^terem SBoben,

ober an einem anberen Drte §it leben o^ne ben Jüeifeit

3ar nnb of)ne bie ort^oboje Oieligion, irgenbma

auBer^olb 3lnfeIonb§, in ^reufeen, Gfjina, Dfterreid^^

aber mit me^r nnb 6efferem 58üben, — bie Söafjt

mürbe, wk mx oft Gelegenheit l^atten gu beoboc^ten^

entfd^ieben gu ©nnften be§ legieren ouSfallen.

S)ie i^rage, roer ii)n regieren (nnb er

luei^, ha^ er unter jeber Diegicning ansgeranbt loirb),

ift für ben rnfftfcfjen ^auer öon nnenblic^ geringerer

33ebeutung al§ bie ^^age: „3ft ber Se^m ei
nnb mxb barin gebei^en?", üom 2Boffer gar

nic^t 5 reben.

3SieIIei(f)t nimmt man jebodf) an, ha'^ biefe

©leic^gittigfeit ber bluffen oon ber Xfiatfocfie fjer»

rü^rt, ba^ jebe onbere Olegierung beffer al^

il^re eigene, loeit c§ in ßnropa feine fd)limmere

giebt. 9lber bem ift nid)t fo; benn fo mci iä) roeife,

fann man biefelbe @Ieic|gi(tigfeit bei englifc^en,.

beutfc^cn nnb I)oHunbifrf)en Sonent, bie 9lmerifa

aueroanbern nnb bei ben oerfc^iebenen Stationen,.

bie Stnfetonb emigrieren, beobaten.

S)a§ Übergef}en enropäifer Nationen oon einer

9tegiernng jn einer anberen, t>on ber türfifen

^err|aft äur öfterreii)en, uon ber fran5Öl[en.
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m bcutfdjcn äjibert bic l'u^c ber juirfiicf; nrbcileit»

bcu ^(rtffc fü iDciiii], bo|5 bieie ^a^cräiibcrmig in

feinem ^( Un^iifriebeiifjeit erregen luürbe,

ateoierung imb bk)6 (^iänbc üe~ î

^ ie_4 k^yi'

i
/
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(§ ${§ für bie ©jifteng § ^utrtoti§mu§

wirb geiDÖImlicf) Quf bie BJiQnifeftationen

be§ 9So(fe§ 6ei geiüiffen feierlid)cn Gelegenheiten

j^ingeiüiefen, mt fie gum ^eifpiet in 9iu^(anb bei

ber ^römtng be§^ ober bem ©ifenbo^n«

unfQÜe am 17. Dftober, in ^^ronfreidB bei ber

5lrieg§erf(ärnng gegen ^renfeen, in S)eutf(f)(onb

iiad) bem Kriege ober mäfjrenb ber fronsöfifc^*

rn[[ifd)en geftlidifeiten [toltfonben.

mufe jebod) roiffen, in{ Sföeife bie

SDtQnifeftQlionen arrangiert. ^n Oiufetanb

gum ^eifpiel inerben) jeber 9lei[e be§ ^aifer§

delegierte einer jeber Souerngemeinbe gnm (Sr«

[feinen fomntonbiert nnb für ben ©mpfong nnb

bie 33egrü^ung be§^ reqniriert.

(£ntl)nfta§mu§ ber inirb smneift

fünftlirf) t)on jenen f)erüorgebrad)t, bie i^n branden,

unb ber ®rab ber oon ber^ gnr© ge=

ftellten SBegeifterung ift nur ein ©d^Iüffel 5u bem

9iaffinement i^rer ^unft. Siefe ^unft mirb[
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lange 3cit qdibi, imb boljcr Ijabcn bic Spcsiolifien

borin eine fjvofee ®cf(^icflid)fcit erlangt.

2§ 2(Icianbcr II. Sfjroufolger unb,

mc e§ .^crfommcii ift, ba^j 'i}>rcübaicf)enefijregiment

fommanbicrtc, ftattctc er einmal bem iHegimente,

ba§> [id) bamal» im iiager befanb, einen 33[
Xi\ä) ab.

©o6alb [eine ^alefdje in <Bid)t tarn liefen

bk ©olbaten, bie fid) bamolö mir im .^"»embe 6e*

fanben,f)inan?\ iljren „erf)abenen 5lommanbanten",

lüie bk -)\ lantet, mit (I-ntf}n[iaemu§ gn begrüben.9 rannten bem SSogen unb öiele [djtugen} be§ Saufe§, ben ^ringen anblitfenb, §>. 5(, bie bem empfange beiinofinten,

üon biefer einfachen 3(n^änglicf)feit be^ ruffifcfien

Solbaten an ben^ xmb [einen So^n unb

bie ec^t re(igiö[e unb offenbar [pontane 33egeifterung,

bie fid) in i^ren ©efic^tern, unb

^ ^reu5[d)(agen auebrücfte, tief gerührt.

3l6er all bie§ in folgenber SSeife ![1
oorbercitet.

0iac^ einer 9leüue am üor^erge^enben Xage

teilte ber -^^rins bem 33rigabefommanbanten mit,

ba^ er ba^ D^egiment am näd)[ten Xage einmal

in[pi5ieren.
„3Sann Ijaben ir Gure fi|erlie ^o^cit gu

entarten?"
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git enoarten, § [oüeu feine 3Sorbereitimgen

getroffen ."
^Qum ber ^ring fort, [o berief ber Srigabe-

fommonbant otte §QuptIeute sufammen unb gab

ben SBefe^t, boß am nä($ften Xage alle ©olbaten

reine ^emben an5u(egen Ratten unb in bem,
XüO ber Sßagen be^ ^^rin5en in ©ic^t fame (5U

biei'em '^^^ [oHten befonbere (Signalteute auege-

fteHt ), foEten alle if)m entgegenlaufen, mit

^urral)rufen nacl)eilen unb jeber geinte5 einer

jeben Kompagnie fic^ beh'eujigen. 2)ie gä^nric^e

fteöten bie Kompagnien auf unb fommunbierten

jeben gel^nten 9Jtann, ficf) gu befreu5igen. „GinS,

groei, brei . . . ad^t, neun, gel^n — Siborenfo, S)u

l^uft S)ic^ gu befreugigen. Gin§, groei, brei . . ., befreu5igen!"

<Bo rourbe ber 5Befe^l au§gefü^rt unb ber ^rinj

unb , bie es [afjen, fogar bie Solbaten, Offiziere,

ber 33rigabier felbft erl)ielten ben Ginbmcf einer

fpontanen 33egeifterung.

2)a»felbe gefctiie^t, loenn raeniger perem=

torifc^ überall, roo patriotii'd^e DJtanifeftationen ftatt«

finben. So finb bie fran3Öfi|c^=ru[|iic^en ^^eftlic^-

feiten, bie un» al§ ber fpontane 2Iueflufe beö

9^ationalgefü^le er[d)einen, nic^t au§ eigenem

eintriebe erfolgt, fonbern bie franäöfifc^e
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3icciicnmg uoii S^anb uub mit grüijer ^uuft

uorbercitct.

(Sobolb Älommcn ber ''! Jylotte -
[tiimiit uiQr, bilbcteu fiii) ({ citicrc uncber

beul üffi^icllcu Organ, bem „(Sjelöfi) Sjcftiiif")

füfort 11 nur in ben größeren (Stäbteu, nuf bcr

5icmlicf) laugen dloiik uou Xoulüu ^,
[oubcru in öielen lucit bauon entfernten Orten 6e=

fonbere ßomiteev für bic Organifation bcr S'^ft(ic^=

feiten.

Überall luurben ^Viträge gefammelt, um bie

Klüften ber 33egrü^ung 3U beftreiten; uiete <Stäbte

[aubten Deputationen an unferen ©efanbteu in

^soriS, um ibn 5 bitten, e§ unferen Seeleuten

geftottet, ], nur für einen Xag

ober eine Stunbe, 5U befugen.

Die 3JlunicipaIitäten alter jener Stäbte, bk

unfere (Seeleute befurfien follten, beiniCligten grofee

(^elbfummen, üon mebr alv 100 000 jttubeln, um üer=

fd^iebene ^^ftlii^feiten unb 35eluftigungen 5U üer=

miftalten unb brücfteu iljre ^ereitiuilligfeit, im 9^ot=

falle größere Opfer 5U bringen, au§, um

53cgrüBung fo proc^tüoll al§ gu geftalten.

Sn \§> felbft unirbe nebft ber uon ber -JDhini'

cipalität bemilligten Summe ein großer 53etrag non

einem ^^^riuatfomitee gefammelt, bie fran5üfife

iRegieximg Dotierte über 100 000 jRubel für ben
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(ämpfang ruffifd^en (Softe

1. fielen Orten, bie imfere (5ee=

(eute md)t[ fomüen, bef^Ioffen ben

1. Dftober al§ i^efttog 511 ^ gu

feiern. (Sine Slnga^t oon ©tobten unb S)epurtemente

fonbte befonbere Deputationen nad) 2^ouIon unb

^Qri§ gur 5Begrü^ung ber ruffifd)en (SJafte, um
if)nen 3ur Erinnerung an ^ronfreicf) ©efc^enfe 5U

ober 2lbreffen gu überreifen.

S)er 1. 9^ationaIfefttag be=

trautet, atten (5ct)ulfinbern ein ^^erientag gemäfirt

unb ben ©0 (baten geiüiffe ©trafen erloffen, bamit

fle fid^ biefeS erften Dftober§ oI§ eine§ ^reubentageS

in ben 2lnnalen 2^ranfreid)§ erinnern fönnten.

S)ie ©ifenba^nen rebugierten, um bem ^ublifum

bie 2eilna!^me on bem ©mpfonge be§ ruffifc^en GJe»

fd^iüoberS in S^oulon gu, it)re greife

um bk ^älfte unb oeranftaüeten ©onbergüge.

Unb bann, eine ©erie g(eid§=

geitig getroffener 9Jta^regeln ein gemiffer %üi be»

9SoIfe§, Ijauptfä^lid^ ber 9)tob, bie ftöbtifc^e 33e^

üötferung in einen unnatürlirf) erregten 3iiftonb

oerfe^t rairb, l^eifet e§: „©etjt, ba^ ift ber fpontone

2ai§bru(f be§ 9?oI!§njiaen§!"

3)canifeftationen, loie bk in 2:ouIon unb ^ariS,

lüie bie, bie in 5)eutfc^lanb beim Smpfange be§

^ai[er§ ober SBiemarcfS ober bei ben in
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Öütf)riii(icu ftntifinbcii, uiic bie, bk in ^"IhiHloub bei

jcbcr fcicrlicfjcu (>3clccicnl)cit U4cbcrl)olt mcvbcn, bc=

iDcifeu nur, bafj bic' jiir fünfilicfjcu (Srrccjiinc]

einer Station fiegcmnärtin in beu ^<pnnben ber Sie»

gicrung nnb ber öerrfcfienben iHaffen liegen, bic1( patriotifcfjc 'iiJianifeftation er5ie(en fönnen,

um fie uQc^fjer als ben ^tu^fluj^ ber patriotijc^eu

©efüljle be§^ 5U beseicfjnen.

5m Gegenteil, nicf)te 6eineift [o tiax ben 9)iQnget

an "ipatriotiÄmuy im 5öo(fe luic gernbc biefe Ü6er=

Iriebenen 'X>taferegeln, bie für bie fünftlidjc C^jrregung

getroffen luerben unb bie geringen DiefnÜate, bie

mit fü großer ?(nftrengung ersielt.
Sßenn pQtriotifcfie @efüf)le einem )Soik fo

natürlicfj finb, mornm bürfen fie ficf) nid)t frei ou§=

brücfen, roarnm muffen fie burc^ jebee gemöi)nlid)c

unb 1)^ 9}iittel nufgerei5t?
2öenn man in diu^ianb nur furje S^it ben

3Serfudf) macfien rourbe, bü Gelegenheit ber ^rijnung

be»^ bie Gibablegung be§ $8oIfe§, bie feierlicfieu

©ebete für ben^ bei jebem Gotteebienfte ai^n--

fc^offen, bie feftlic^e ^Begcfjung feine« ©eburlc« unb

?tomen5tQge§ mit ^ttumination, ©locfengetönte unb

ge5n)ungenem aJtüfeiggange 5U untertoffen, bie öffent»

lic^e 5lu§fteIIung feinet ^ilbe» einsuftetten unb in

®ebetbü($ern, Äalenbern unb Öef)rbücf)ern n\d)i met)r

feinen unb bie ?iamen feiner g^omilie, fogar bie
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ouf fie6§ ^ümörter in großen [113
5u bntcfen — nmii Qufpren, i^n[§ gu biefent ^wcde oeröffentlicfiteu^
imb 3^i^it^9^ii 311 Derfjcrrüc^en, auf ba§> tje*

j
ihigfte imerbietige1 gegen if)n md)t mef)r @e=

fängniS [lütibe — bann mürben 1 roiffen, in1^ biefeS ©efü^l in bem 3}olfe, in ben

wirfltc^en Qrbeitenben klaffen, in ^i^brofofl} nnb

^, ben ©tciroften, lebt, bie, raie man [ie immer

tierfic^ert nnb luie bie gremben e§ glonben, ben

anbeten, ber [ie ben ©rnnbbefi^ern nnb

ben Oiei^en im ottgemeinen in bie ^änbe liefert.

©0 ift in 9iufe(onb; ober mögen in gleid^er

SSeife bie ^errfcfienben Stoffen in 2)entfcf)Ianb,

^ronfreicf), Italien, ßnglanb bamit anfrören, *
mit fie fo 6} ^utriotiSnnn§, 2(nf)änglic^feit

itnb ©e^orfom on bie befte^enbe Dlegiernng einflößen

moEen, fo mürben mir fefjen, inmiemeit ber fo=

genannte ^atriotiemne ben Stationen nnferer 3fit

natürlich ift.

5(6er nnn — uon llinb^eit an luirb ba§> 35o(f

alle nnr möglichen '[ - (£(,,
^rebigten, Sieben,, Beitnngen, Sieber, 9}tomi=

mente — nad) einer 9iid)tnng nerbnmmt. 5)ann,

menn bnrc^ ©eiualt ober bnrd) ^eftecfmng mefjrere

tanfenb Sente oerfammelt finb nnb biefe, oerme^rt

burd) 3)tüßiggänger, bie ficfi 5 jebem ©d^anfpiel
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iiloiuic bcr "iUiufif, ciljitU biirdi bcii &[1 unb

Srfiimmcr viiic^yitm, aiifanncn 511 [djrcicn, 1?>

nnbcrc ibucii iHnjrfnTicu, fo l)cif5t c$?\ baj5 bav bcr

9luybntcf be§ (S^efüfjl^ ber\ 93cüölfcning ift.

?lbcr crftciiy ftnb bicfc laufcnb ober iclbft ^=
laiiicnb, bic bei biefeii Ö)elegenl)eiten 'i^iunt fdneien,

blofe ein 5et)utaiifeubfte( ber floii^eii Station; 5Uieiteu§

mirb ber größte Icil biefer Xaufenbe, bie ba

fd^reieu unb bic 4^ütc |cf)uicnfen, menn aiicf) nidit

jpie in Dhißlaiib biird} ©cmalt ücrjammcU, [o

füuftlidf) burc| ircjcnb einen Slöber angclocft; brittenv^

iinffen üon allen biefen 2;an[enben fanni Ijnnbcrt,

luirflid) norgeljt, nnb bie 5JiQJürität luürbf

ebenfo für bie genan entgcgengefe^te 5(bfidit be=

monftrieren; nnb uiertenS ift bie ^^Isoliäci aniuefcnb'

nnb l)Qt bie )1, fofort jeben [till5nmQd)en, bcr

e» oer[ni)en luürbe, in einer oon ber Dtegiernng

nidjt gcuninfdjten 5Irt 3 [t^reien, mie iüäf}renb ^
ber frongöfiic^^rnffifdben geftlid^feiten gefc^nf). ,

/ ^i

3n ^^n-onheicb ber Hrieg mit aUißlanb /^*
nnter 9tapoteon I., bmin ber eben befömpfte 2Uemn-

ber I., bann bie $8erbünbeten mit 5 bcm[elben

©ifer begrübt; bie 58onrbon§ mnrben in berfelben /

SBeife bemiüfommnet, mie ba§ ^one Drteane, b\^{

Dicpublif, 3tupo{eon III. nnb innilonger, nnb --
lanb afftamiert in gleicficr üSeife t)ente ^^eter^
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morgen ^at^orino, ^aul,, Gonftantitt,

§>, ^ergog üonSeuc^lenberg, bie ffoüifcfieu

trüber, ben ^önig öon ^reufeen, bk\]
Watxo\cn imb QÖe, beneii bie Otegiening einen

;)röc^tigen empfang 5u bereiten 11. (
ba§[el6e ^at in (£ng(anb, 5(merifa, S)ent|d&(anb

unb Stauen ftattgefnnben.

2ÖQ§ in unferer Qdi ^Qtrioti§mu§ genannt

njirb, ift einerfeite eine gemiffe geiftige 9teignng,

bie ber beftefjenben 9tegiernng (^^,
3le(igion nnb eine fnbfibierte treffe beftänbig nnter=

I}alten lüirb, anbererfeit§ eine temporäre (Srregnng

ber auf bem niebrigften moralifd^en unb inteHeftueffen

(Stanbpunfte [tefjenben $8oIf§ftoffe, bie öon ben

1}[ Slloffen bnrd) 6e[onbere -bittet ergeugt

unb gute^t als ber permonente 5ht§bru(f be§ $8oIfe=

Wittens ausgegeben loirb.

S)er Patriotismus ber oon einer fremben Waäjt

bebrütften ©taoten Inetet feine 5hiSna^me üon biefer

Siegel, er ift ben arkitenben klaffen eOenfo un=

befannt unb mirb ifjncn oon ben f)öf}eren Sltoffeu^ fünftlid^ cingeftöBt. /
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gemeine 2SoIf nic^t ^ @efuf}l

"^^^ § ^atriotiymuä 6e[i<3t, [ rüOrt baüoii

!)er, bafe bie|e§ crf)a6cnc, jebem ©ebilbeten eicjeiie

QJefiil)! in if)m nic^t entinicfelt ift. SSeuii ey

bcn 9lbel bie[e§ @efiU)le nidjt befi^t, muß in

il)m gepflegt unb % tljut bie ^tegierung."

So[ geiüöf)n(i(J} bie ^err[cf)enben klaffen,

unb fie fmb fo überseugt, bofe ber ^Qtrioti§mu§

ein eblee ®efüf)( ift, ba^ bo» einfocfie, bem

c§ unbefannt ift, ficf) für ftrafbor f)n(t unb ficfi

boran 5u^ fucf)t ober raenigftenS fic^

fo fteat.

^Sorin befte^t aber biefe§ erfjabene ©efü^l,

bQ§ ber 5[nfici^t ber f)errfcf)enben klaffen im

33olfe Qufersogen foü?

S)iefe§ ©efüfjl ift fe^r einfach gu befinieren;

c§ ift ba^ 93or5ief)en be» eigenen SanbeS ober ber

eigenen Station üor allen onberen, ein ©efü^I, ba^%

feinen üoEften 5(uybru(f in bem beutfc^en Siebe

„^eutfcfilanb, S)eutf(f)tanb über »" finbet; mon

brauet nur bie 3ivei erften 23orte mit 3luß(Qnb,



^^xantxcid), ^iaikn ober beni 9^Qmen eine§ onbaen

SanbeS gii öertauf^eu imb l^ot bie g^ormet

für ba§> erfjQbeiie ©efüfil be§ ^otriotiSmue ge=^

fituben.

@§ t[t \a gong gut möglief), bo^ ein [1
@cfü^I [^1 für bie 9flegiermig enpünfcJit m\b

nü^Iic^, mie für bie ß;rf}o(txing be§ ©toateS noi*

icenbig ift, ober man mufe einfe^en, bo^ btele^

©efü^l nic^t ein erhobenes, fonbern ein bumme?

imb nnmorQ(ifc^e§ ift. S)umm, benn raenn jebeS

2anb ficf) QUcn anberen überlegen polten raollte,.

müßten Sonber b\§> auf eine§ im Srttum fein,

mib unmorolifd), mcit , bie e§ befi^en, bo^in.

füf)rt, i^r eigenes Sonb unb i^re ?^otion Quf Soften

jeber onberen 5u überoorieilen — eine Steigung, bie

in ooHfommenem SBiberfprud) gu bem oon allen

anerfonnten morotifd^en ©runbgefe^e fielet: „2Ba§-

bu nicf)t miUft, ha^ man bir t^u', bu§ füg'

feinem anbern gu!"

^otriotiemue mag in ber alten 23elt, roa

er ben ajJenfc^en beroog, bem pc^ften ^bcai feiner

3eit, bem 3SaterIanb gu bienen, eine S^ugenb ge*

mefcn fein. 2Bie aber fann ber ^^atrioti§mii§ l^eut=

äutage eine Xugenb fein, er öon ben

ein unferer 9leligion nnb 3QZoraI gerabe entgegen^

gefegtes Sbeal, nicf)t ö)teicf)^eit nnb SBrüberlid^feit,

fcnbern bie SSürJ^errfc^oft einer Station über alle
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mibcvcii forbcrt? Ticfcö ®efül)l ijt in uiifcreu

%\ nid)t nur feine Xugcub, [onbern un5incifcll)Qft

ein Softer, ja, bcr) ^atriotiemue fann über=

I)Qupt iiidjt 1} beftclK"/ beim für feine (Sjiftens

niebt ey \ eine materielle eine

nioralifdjc 5Bcgrünbunc{.

"^ "ij^atriotiömne mochte einen gcroiffen (Sinn

I)aben in ber alten SSelt, wo bie Golfer in i^rer

3nfammenfe^ung niel)r ober mcnicicr g(eicf)förmifl,

eine Staatereliflion befanntcn, [icfi ber nn6c|cf)ränften

5tutürität eineö üergöttertcn Staatöoberljanpte» unter*

luarfen unb eine 5(rt 3n[et in einem Dcean oon

^Barbaren bilbeten, bk fte gu Ü6erfcf)raemmen fucfiten.

@§ ift begreiflict), ba^ ber ^^atriotiemue, b. t).

ber 25unfd^, fidf) Dor ben 5(ngriffen ber

3u 1<, bk nicf)t nur bereit maren, bk fociale

Crbnung äu jerftören, fonbern aud) mit ^(ünberung,

aJtorben, ©flaoerei, ^^rauenfc^önbung bro^ten, unter

folgen Umftänben ein natürlichem ©efül^l raar,

unb e§ ift begreiflid^, ba\^ unter folgen llmftönben

bk 9}tenfcf)en, um ftd) unb k)xc Saubsteute 5u üer=

teibigen, bie eigene 9catiün einer anberen Dorsie^en,

ein ©efüfjl be§ ^affeS gegen bie fie umgebenben Sar=

baren ^egen unb fte au§ S^otroe^r t)ernid)ten fonnten.

>( 33ebeutung fonn jebo^ biefeS ©efü^t

in unferer (firiftlic^en S^it ^aben?

2Borum foHte ein 9)tann unferer Xage biefem
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^eifpiele folgen, ein bluffe g^rangofen ober ein

^rangofe ©eutfc^e töten, ha er, raie ungeöilbet er

auä) [ein mag, ^{ raei^, bofe be§

Sanbee ober ber Station, gegen bie feine patriotifc^e

^einbfeügfeit gereigt irirb, feine ^Barbaren finb,

fonbern 9Jtenfd)en, ß^riften, gleich i^m, oft be§=

felben @Iauben§, bie nid^tS looHen, ben frieb=

licfien\) ber Strbeit, unb bk au^erbem fe^r

oft bmä) Sntereffen gemeinfamer 2(rbeit ober

merfantile ober geiftige 33e5iel)ungen mit i^m oer=

fnüpft finb? ©0 fommt ey oor, ba^ einem

3Jtenfcf)en bie1) be» 9261 öfter

nä^erftel^en nnb notraenbiger finb, 9in*

gehörigen ber eigenen Station; ba^ ift ber ^aU bei

2(rbeitern im S)ienfte fi'ember ^Arbeitgeber, bei

@efct)äfteteuten, ©elefirten unb ^ünftlern.

Stufeerbem ftnb je^t bie Sebenäbebingungen fo

üeränbert, boß ba^, o§ roir 33ater(anb nennen unb

\va§> mir oon aEem onberen unter|(f)eiben foHen,

Qufgef)ört i)at, ein florer begriff 5U fein, raie eS

bei ben Sitten ber ^aH mar, bie 23ürger be§=

felben Sonbee einer ^tationolitöt, einem ©toote,

einer ^fteligion angehörten.

^Begreiflich ift ber ^^Patriotismus eines StgijpterS,

eines Suben, eines ©rieben, ber in ber 5Ber*

teibigung feines SanbeS feine 9ieIigion, feine --
tionotiöt, fein ^etm unb feinen Stoot oerteibigte.
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2Bürin bc[tcl)t jebüd} bcr '>]>atviütiymiiy ciiici?

^rläiibcrö, bcr i'id) in bcii '.^Cl•eiuitcu Staaten

niebcrgclaffen f)ot iinb bcr burd} [eine ^teligion, biixd) [eine ü)iationalitut ^ilanb, bnrd} i'eine

33|[1 '^bereinigten Staaten angcl)ört?

^n bcrfelben isjage [inb bk 331) in Cfterreid),

bk ^^ülen in "iprengen, ^inBlanb ober Öfterreic^,

bic .»pinbnö in Gngtanb, bie Xartaren ober Strmenier

in Diufelanb ober ber liirfei. Üiidit 5 rcben uon

ber 33eüi3lfernng ber eroberten !^änber, fönnen

f)omogenc '4?ölfcr, loie j)tnffen, 5'50|, '^>
nidjt 1) hav ©efü^t bee ^^atriotiönine |1<,
^ natiirlid) , loeil bic .s3anpt=

intereffen i^re§ ilebenö — bie g-amitienintereffen,

3. 35. menn ein SOcann mit einer g^rau einer

anberen iiiationalität oertjeiratet ift, bie gefc^äft^

lidjcn, menn [ein Kapital im SUislanbe inüe[tiert

ift, bk geiftigen, miffen[c^aftli(^en ober fünft-

lerifc^en intereffen fef)r oft nid^t mefjr in ben

^rcn,^en bee eigenen SanbeS, [onbern außerfjatb,

tiiedeic^t gcrabe in bem Staate liegen, gegen ben

feine patrioti[cf)e J}einb[eligfeit erregt mirb.

2)er ^atriotismnä ift jebod) ^entsntage ^aiipt=

Jäc^iid) be5l)alb unmöglid), loeit, roie fef)r mx un»

mid) [eit ac^t5cf}n 3öf}xl)unberten beftreben, bk Sc-

bentnng bee (£f)riftentnmi^ jn oerbergen, e» nickte-

iie£toweniger in un[er Scben gebrnngen ift nnb
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in folgern ©robe be\)txx^d)t, ha^ ber einfac^fte

unb ungebilbetfte ^eutgutoge einfe^en mu^,

bofe ber ^atriotiemue mit xmferen Ü}ZorQlge[e^en.

Qbfolut md)t übereinflimmt.
*-

—



XIV.

T*Ner ^^otriotix^miy eine :>iülineubigfeit bei

ber 23egrünbuiiC5 iinb geftiqimg ber d)la(i)t

jener (Staaten, bic aue ueifc^iebenen i^Jationalitäteu

beftanben nnb fic^ gemeinfam gegen bk

Derteibigten.

Sübalb jebod} ba§> (£[)riflentum biefe Staaten

t)on innen oue nnisuiöanbeln begann nnb allen

einen gleiten Stanbpnnft gab, wnrbe ber '^a^

triotiemne nic^t nnr nu^IoS, [onbern [ogar ba^

einjige i^inberni» ber (Sinignng jiDifctjen ben

Stationen, für bie fie ba§> (S^riftentnm vorbereitete.

^er 'i)5atrioti5mue ift Ijente bk granfame

Srabition einer überlebten ^eriobe, bk nic^t nur

fraft be§ 33ef}orrnng?^üermiJgene befte^t, fonbeni, lueil bie 9iegiernngen nnb teitenben klaffen,

bie fict) beroufet [inb, nic^t nur it)re 'Utoc^t,

fonbern auc^ i(}re Grijiens baoon abfjängt, fie be=

I)arrlid) burc^ Sift unb ©eiuatt in bem 9So(fe er=

regen unb erhalten.

^satrioti^:^niu§ gleist ^ente einem ©erüfte,

boö einft notroenbig , um bie 'Utanern be^S (^C'
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git erri(f)ten, imb §:, 6!^1 e§ § =
gtge ^mberniS für bte !^! § ^paufe^

6ilbet, nid^töbeftoraeniger beibehalten rairb, raetl [eine

Gjifteng geiDtffeu ^erfonen öon 9ht^en i[t.

©eit langer 2^[t ]d)on gob unb fonnte e^

feinen ©runb gur Uneinigfeit giüifc^en cfiriftlic^en

Stationen geben. fann fic^ fogar unmöglich

üorftellen, inarum rnffifd)e unb' Slrbeiter,

bie an ben ©renken ober in ben ^auptftäbten^ unb gemeinfd^aftlidf) orbeiten, miteinanber

ftreiten foHten unb roeniger fann man fid)

eine t^einbfeligfeit gmifci^en einem SBouern au§ ^afon

uorfteEen, ber bie SeutfcEien mit SSeigen oerforgt,

unb einem S)eut[(^en, ber i^n mit (Senfen unb

lanbmirtfc^oftlic^en 93ia[cf)inen üerfte^t.

S)a§felbe i[t ber gatt gmifcfien [[,
beutfd^en, italienifdfien 9(rbeitern, unb fogar 1=
\iä) roare e§, öon ber 2)töglic^!eit einee (Streitet

5roif(f)en 3)tönnern ber Sßiffenfd^oft, ^tnft unb

Sitteratur oerfc^iebencr ?tationa(ität gu fprec^en,

bie für benfelben, oon ber Olegierung unb ber

^Nationalität unob^ängigen ©egenftanb ^ntereffe

l^aben.

^ie oerfc^iebenen 9iegierungen !önnen]
S^cationen nid}t in gerieben ru^en laffen, benn

bie :^auptfö($Iicf)fte, nic^t einjige (£jiften5=

bered^tigung ber ^Regierungen ift bie ^acififation
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bcr iJuitioiicii iinb bic 'inniiljicimui il)rcr ^}cc\cn'

[citiiicn JvcinbfCliiifcit.

9lu§ bicfcm GH-imbc fcfiaffcn bic 9le(iierimgcu

fülc^c feiubfeünc 23c3ic()imncn im 9iamcn bee ^q=

lrioti«?^mue, um baiiii if}rc fricbcnftiftciibc ^Qd)t 511

5cigcn. 311)11 lidi nmdjt cy ein 3i9f""fi' bcr, -
bem er [einem '^sfcrbe cUmi- ^c^cv unter bem©5 geflecft unb im (Stoße gefdilogen ^ot,

c^5 f)crau§füf)rt unb fic^ an bic 3ugel ^ängenb,

ftellt, Ql§ fönne er boy feurige Xier nur müfiforn

bnnbigcn.

^Q unrb un§ gefogt, bofe Slegierungcn be=

ftrebt fmb, bcn ^rieben aufregt ju crtiolten. 2ßic

erhalten fie il)n aufrecht?

S)ie l!eule nm Dlfjcin (ebten im frieblic^cn«
fcf)r mileinanber. ^(^, infolge geiniffer Streitig^

feiten unb oHtriguen 5roi|en einigen .Königen,

beginnt ein ^ieg, unb rair crfofircn, boB bie

frQnöfifc Olegicrung e§ für notroenbig gcfunben

I)Qt, biefe friebüen Seute in ^ransofen 5U Der=

roonbcln. ^sa^rf)unbcrtc oergc()en, biefe Seute ^oben

[ QU i^rc Soge geioijfjnt, ha 1^ entfte^t

roieber eine ^^einbfcligfeit 5ifen ben 9lcgierungen

ber beiben Sauber, unter bem nitigften^
brit ein ^rieg lo§, unb bie beutfe Oiegierung

Tjält e§ für notroenbig, biefe 58eoöIferung mieber

qI§ 2)eutfe 5u regiftrieren. Unb nun entroicfclt
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]id) 51[ atteit ^^rongofen imb 2)1|' ein

gegenfeitigee[ § ^affe§.

©in anberer ^^att: 2)1[ inib Dluffen leben[[[ an i^ren ©rengen nnb taujc^en

friebltd^ bie ^^ §. S)a be=

ginnen fie über biefelben ^nftitutionen, bie nur gnr

2tufred)ter^ultung be§ geriebene unter ben 9^alionen

beftefien, gu ftreiten, begefjen eine 5)ummf}eit

ber anberen unb [inb gule^t nic^t imflanbe, etma§>

anberee eine [1 finbijcfie 2Xrt ber<
beftrofung ^u finben, um il^ren SSillen[^
unb i^ren ©egnern einen ^offen gu fptelen, ?^
in biefem^ befonberS leicht ift, benn bie, bie

einen oeranlaffen, leiben nid^t borunter,

e§ leiben nur bie onberen. Unb [o entfielt ein

3oEfrieg, mie er üor nic^t longer ^ät ^roifc^en

3flu^(Qnb unb SDeutfc^Ianb [tattfanb. Stuf biefe

Sßeife inirb sroifd^en Sluffen unb Seutfd^en ein

feinbfeügee ®efül)( genö^rt, bo§ öon ben fran5Ö[ticb=

ruffifc^en 3^eftli(f)feiten noc^ me^r entflammt

unb öon einem DJJomente gum anberen 5u einem

blutigen Kriege fül^ren fann.

bie beiben testen 33ei[pie(e be§ 5)rucfe»,

ben eine 3iegierung üben !ann, um §ufe sraiidjen

gwei 35ölfern 5u erregen, erraäfjut, ineil fie in

unferer Qüt ftattgefunben l^aben; aber in ber

gangen ®efcf)id)te giebt e§ feinen ^rieg, ber nid)t
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bell Stcflicnuuicn i'clLift iinirbc, bie

bei! ^nterciTen bcö i^olfee, für boö ein Äriecj, fclbft

UH'iui er [1{ , immer üerberblid) ift,

ilän,^lidi fern[tef)en.

Tie ,')k4iientiui uerfidiert bay "iNOlf, bofj ec^

Uüii bcr onimfiüii einer anbereu iliation ober non

einem Jvcinbe in [einer 6ebrol)t mirb, unb

baß bav einjicje 9kttnnflömittcl barin be[tel)e, ber

aienierung fflanifd) jn gel)orrfien. ^iefe II)at|ad)e

mirb \\ beutlidi 1) ^ieuohttionen nnb

2^iftatnreu cj^H'lji'ib ^ber fie bcfteljt überaü nnb

immer, bie 'Madjt einer Diegierung beftefjt.
\

\

?iad)bem bk Dlegierung ba^ $öoIf uon [einer (5)efQl)r

iicr[id)ert f)ot, nntenuirft [ie eö ifjrer ^ontrotfe, unb

in bie[em 3u[tanbe junngt [ie e§, anbere Ütotiunen

an5ugreifcn. So unrb bie !öeljanptung ber JRe=

gierung in ben 9Iugen be§ 33oIfe§ üerftörft: Divide

et impergil^. ^^^ c)^^
^er ^^atriotiymue in [einer einfac^[ten, f(ar[ten '

"^
^*J^

unb un3meife(()afte[ten 'iöebcutung i[t nidjt^ anberey

alä ein i^cittel ber .s>crr[d}enbcn, iljren Gfjrgeis unb

i^re 21[ befiiebigen; für bie 5Be^err[cf)ten

bebeutet er bie ä5er5id)t(ei[tung auf men[cE)licbe

Söürbe, 95ernunft, '^emufetiein unb [fluüi[c^e

Unlerjodning burd} bie 'I)tuc^tf)o6er. So ift ber

^atriotiemuö überafl be[d)affen, er geprebigt rairb.

^atriotiemue i[t Sflaoerei.



, \vcid)C ben gerieben 1§1
prebigen, benfen folgettbermafeen: Q)x>d Xierc

fömten ifire 33eule \\\ä)t teilen, nur fte borum

fämpfeiT. (Sie e§ ie unb irilbe

Stationen; öcrnünftige 2 ober fcf)Ii(i)teit i!^re

©treitigfeiteii Slrgumente, buxä) Überrebung

unb inbem fte bie ©ntjc^eibmig ber i^xaqe an 1=
parteiifct)e unb vernünftige ^erfonen übertrogen.

(So füllten :^eut5utQge bie 9cQtionen ^^onbetn. 5^iefe§

2{rgument frfieint gong forreft gu fein. 2)ie

i>^ationen l^aben ^eute bie ^eriobe ber 35ernünftigfeit

crreid)t, fie -^egen feine ^^einbfetigfeit gegen einonber

unb fönnten if}re (Streitigfeiten auf frieblid^em SSege

fct)ti($ten.

S^iefee ^^rgument gilt| nur inforaeit,

e§ |1 auf ba^ SSolf fetbft begiefjt, unb graar nur

ouf ein SSoIf, ba§> nidjt unter ber Kontrolle ber

Delegierung ftef]t. Gin 3?o(f jebocf), ba^ ber 9le=

gierung unterroirft, fann nid)t öernünftig fein, benn

biefe Untenrerfung an unb für fic^ ift ein Qdd)m

üon Mangel an $Bernunft.

fann man öon ber 35ennmft bn]
rebcn, bie oorl^er oerfprec^en, atte§ — fogar ben

'Dcorb — au§5ufüf)ren, bie Oiegierungen, ba§>

fjeißt geiüiffe '^^erfonen, bie eine geroiffe (Stellung

erreicht l^aben, befehlen werben. \, bie fotd^e

2]erpflid)tungen eingel^en unb ]id) ergeben attem
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untenncrfcn, wai-' il)ncii unbcfaiuitc. "j^crimicu in

^^^etcrölnirci, Söien, ^}^axk\ üBcrIin bcftimmen, föuncn

nicf)t ncniünftin gcnnmit mcrbcn; bic l'licnicrungen

ober, ba^% l)cifet jene, bic im 'i>c[il3c einer )'(
Wnd)t fiiib, föimeu iiocfi meniger für üeruünftig

iiclten, aitd) lÖBt fidi iiidiiv aiibercy emiarten, al»

bofe fif biefe ronfjnfinnige nnb fdirecflidie 1
mif}braucfien nnb uon if)r geblenbet.

T^a^o ift ber (*<irnnb, mornm S^uiftin^citen

juiifrfien ^lOtionen nidit bnrdi nernünftige SKittel:

S^onuentionen, Sdiiebögeric^te nnb [o lüeiter ge=

fdblid^tet loerben fönnen, fo lange bie llnterinerfnng

ber nnter bie Dtegiernngen fortbonert, bcnn

biefer 3uftö"b bringt immer ^i^crberben.

Tie Untenuerfnng ber 3^ö(fer nnter bie 9te=

giernngen mirb jebod) fortbeftef}en, [o (ange ber

']satrioti$mn§ beftebt, benn alle 2üttoritöt bafiert

onf ^atriotiSmnS, ba^ ^, auf ber 33ereitmiIIigfeit

ber 9SöIfer, fic^ ber 3(ntorität nnterroerfen nnb

if)re 9^ation, if]r i^aterlanb nnb ifjren (Staat gegen

angeblid} brolienbe Okfal^ren 5 öerteibigen.

S^ie Tla^t ber fran^öfifd^en 5lönige über if)r

isolf anf ^otrioti^mne gegrünbet; onf i^m

bafierte bie 9Jiud}t be§ 3So^fal)rt§an§fc^nffe§

ber ^eöolntion; bann bie 3)tad)t 3tupo(eon§, a(§

^onfnl nnb ^aifer, bem ^- ?tapo(eon§ bie

d)t ber SourbonS, bann bk ber jRepublit Soniä
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^^, obermal§ber0lepublif,^.,, auf t^m beruhte ^nk^i aud)

^adjt 25üu(atiger§.

®§ i[t furchtbar, e§ §5[: aber e§

gtebt imb gab nie ein 11[§ 3Sorge^en eine§

SSoIfee gegen ein anbereS, nic^t im 9^amen

^Qtriotiemn§ Qn§gefü()rt ranrbe.

Sm 9kmen be§ ^]5atrioti§mn§ fämpften bie

9iu[fen gegen bie g^ranäofen nnb bie ^yrangofen

gegen bie 9lu[fen; in feinem 9Jamen bereiten [ic^

je^t Otuffen unb 3^[ Dor, hk ^entfrfjen gn

befompfen unb bie 1[, auf beiben (Seiten

^rieg 5u führen.

S)ie[e§ @efü^t fül)rt\ md)t nur gu Kriegen.

Sm^ be§ ^otriotiemuS erbrücften bk 9iuffen

bie ^olen, bie S)eut[c^en bie ©lanen, töteten bie

G^ommunarben bie SSerfoiller unb bie 33er[uiIIer bie

dommunorben.
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YV'Taii füttte cjlaubcn, bofe bonf ber 9(ue6reitun(|

bcr 23ilbiinfl, bcy |1 iinb leichteren

ikrfef)re 5unfdieu beii uerfdjiebenen :iiatiüncn, ber

3Serbreituug ber ^itterQtitrer5cugiiif[c imb f)Qupt=[ ber i8ermiiiberung ber ^efafjrcn dou feiten

anberer Elutionen, es täglidj fcf}iüieriger unb anlegt

nnmögüd^ fottte, bk 2:äu[d)ung be§ =
trioti§nute fort^nfüfjren.

Gy [tef}t iebod) iciber feft, bo^ gerabe bie

9hie6reitung ber oflgemeinen 23ilbnng,

gerabe bcr er(eicf)terte 9Serfef)r unb bie 95er6reitung

ber Öitteraturerseugniffe öon ben 9legierungen immer

me[)r Quegcnü^t luirb unb if]nen berartige 9)tög=

lic^feiten oerfcfiafft, boe ©efül)! gegenfeitiger 5(ni-

mofitöt 5rai[cf)en Stationen 5U entfachen, in bem

©robe, ale bie ^^u^Ioftgfeit unb !2c^ub(icf)feit be^

^^atriotiemue immer ftarer, aud) bie1
ber ^Regierungen unb ^errfcfienben klaffen, ben

"ipQtriotiemue unter bem 35o(fe 5U erregen, guna^m.

2)er Unter[d}ieb jiüifc^en ber ^ßergongen^eit unb

ber ©egenroart befielt einsig in ber 2:f)Qt[acf)e, ha^
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je^t eine größere ^[-)[ oon| an ben

95ortei(en' teilnimmt, bie ber ^Qtriotismuä bm
oberen Stoffen oerfc^afft, fotglicf) eine größere 2ln=

3Qt)l ^lenfc^en bamit befd}äftigt, biefen

er[taunli($en 3{6erg(au6en gu oerbreiten unb 5u

ftü^en.

Se[ e§ einer Oiegierung unrb, if)re

5at 5^, befto 5af}(reicf)er fmb bie, bie

[ie teilen.

Sn früf)eren Seiten befonben fid^ bie 3%^^
ber d)laä)t in ben ^anben loeniger 9tegiermig§(eiter,

ber Mfer, llönige, ^ergöge mit i^ren ©otbaten

unb ®el)ilfen; f}eut5utQge neljmen an ber tUiad^t

unb beren Vorteilen nid)t nur bie &iegierunge=

beamten unb bk ©eiftlic^feit teil, fonbern aud) bie

@rofe= unb Ä'IeinfQpitaliften, ©utsbefi^er, ^onfiers,

^^QrlQment£imitg lieber, ''^rofefforen, ©elefirte xmb

fogar 1[^, oor oHem bk (Sd)riftfteIIer unb

Sournoliften.

biefe Seute uerbreiten bemüht ober un*

beiüu^t bie Söuf^ung oom ^utriotiömuS, bie i^nen

unentbehrlich ift, [ie bk 93orteite i^rer Soge

bewQljren ; unb ber 23etrug ^ot bonf ber

üielen 9JtitteI, bie 5U feiner ^Verbreitung jur ^?'

fügung fielen, unb locil ber 23etr-üger mel^r flnb,

benfelben ßrfolg wk früher, tro^bem es[
geioorben ift, 5U betr'ügen.
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^or f)itiibcrt ^1)11 c3el)ür(i)te baä uiujebilbcte

^oit, bai> feine ^bee f)utte, luorou» [eine Diegieniufl

beftanb, über von melc^eu iiiationeu eö iniuieben

lüor, bliiib jenen lofalen ilteiiieiunflvbeamten nnb

5(bligen, benen ev leibeigen ; bie i)iegierung

brannte blofe burcf) iöefted^nngen unb iBelofjnungen

mit bieien ?lbligen nnb anf gntem ^
5U bleiben, nm bai^ ^if jn aflem 5 5Uiinnen,

lueffen fie bebnrfte. 3e<3t, ba ba<c 5nmein

lefen fonn, meljr über meniger , murin [eine

Dlegierung beftel)t, nnb lum luelc^en 9tatlünen eö

umgeben ift, wo 9(rbeiter |e[)r leii^t nnb häufig Oün

Dxt 5u Ort fid) bemegen nnb über ba§>, » in ber

2SeIt ge[(f)ief}t, 'öcric^t erftatten fünnen, genügt

nic^t mefjr bie einfädle ^yürbernng, ba}^ bie i^efeble

ber 9kgiernng an«gefü()rt muffen; cv ift

boljer uütirenbig, bk rid)tigen ^beeu über boö

Seben, 1 ^ befi^t, jn öerbnnfetn nnb

i^m frembe ^been über feine (i:riften3 nnb feine

23e5iel)nngen 5 anberen 33öifern einäuflÖBen.

©erobe banf ber Gntinicfetung ber Sitteratur,

ber 33ilbnng unb be§ erteidjterten ^, ftößen

bie 9legierungen, bie überaß i^re 5(genten ^oben,

üennittelft ©efe^en, 'i|srebigten, ernten, ber^^reffe,

bem ^ülfe überall bk feltfamften unb irrigften

9)^einungen über feine ^ntereffen, bk gegenfeitigen

Sesie^nngen ber Stationen, bereu Gigeufc^aften unb
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2l6fid)ten ein. § 9Solf aber, öon ber Slrbeit fo

erbrücft, ba^ S^it ^roft beft^t, bie

ifjm aufge5n)mtgenen ober ifjm gefteltten

g^orberangen gu erfäffen unb gu prüfen, beugt ftc|

o^ne 3)lurren unter ba^.
STnbererfette ^ qu§ 9SoIfe,

benen gelang, fic^ oon ber unauf^örlicfien 5Xrbeit

frei 5u unb iBilbung gu erlongen, bie otfo,

raie man annehmen [, ben an i^nen oerübten

betrug 3u[ oermögen, einer [1
3)tenge oon ©ro^ungen unb Seftecf)ungen oon feiten

ber 9iegierung unterioorfen, ba^ fie o^ne 5{ue*

nannte ouf bie (Seite ber le^teren treten, unb inbem

fie eine gut bega^lte unb einträglid}e ©tellung al§

^riefter, Se^rer ober Beamte annehmen, XdU
nel^ttier an bem ^Betrüge loerben, ber i^re ^omeroben

üerntc^tet.

@ ift gerabefo, als ob an ben 2!^oren ber

23ilbung 0ce^e gelegt loären, in benen atte gefangen

loerben, bie auf irgenb eine 3Beife ber oon ber

Slrbeit erbrücften \] 9So(fe§ gu entfdjtüpfen

oermod^ten.

2(nfang§, man bie ©raufanifeit biefer

Xäufc^ung begreift, cmpfinbet man unroiHfürlic^

Empörung gegen jene, bie um ifiree eigenen 9Sor«

tei(§ raillen biefen graufamen, Seele unb Körper

ber a?tenfc^en gerftörenben unterftü^en, unb
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füljlt fid) ncrfiic^t, |ic einer [1 )'1)(1
5U bcfcbiilbigcu. iB§> ift\ 2^1[, ^ [ic

läin'dicii, of)nc c^5 311 luoUcn, 6(of5 fie ficf) nic^t

niibcvy f)clfcu föimcii. Sic betrügen nicf)t lüic «^>^^-

iWacdiiaiicfli, fie [inb [ic§ nicf)t einmal beffen bciunfet,

[oiibcrnleben1) in ber, bofe [ic ^<,^^\
ctinae ?hi§ge3cicf)nete§ unb (ST^obenee tf)un — eine

'^nfic^t, in ber fie i^re gonge llmgebnng nod)

bcftärft.
^rcilid) [inb [ie \id) !, bofe i^re Tla(i)t

unb il}rc tiorteil(}a[te Sage auf bicfem Setrngc

bQ[iert, aber [le üben i^n nicbt, um ba§> 33oIf gn

täu[rf)en, [onbern in bem ©louben, boß [ie bem

isülfe nü^en. So [inb Äai[er, Könige, 3)tini[ter

mit iljren ^ri3nnngen, Stanöoern, iHeöuen, gegen=

[citigen iöe[uc^en, roä^renb [ie öer[cf)iebene Uniformen

angieljen, oon Drt 5U Drt gef)en unb mit ern[tem

@e[icf)t überlegen, wie [ie ben ^^rieben 1[ ben

feinb[e(igcn ?iationen aufrecf)t erfjalten [ollen —
i>tationen, benen nidjt im 2!raum ein[ullen

löürbe, miteinanbcr 5U fömp[en — gang übergeugt,

ba^ ha^, lüoe [ie t^nn, [e^r Dernün[tig unb nü^=

lic^ i[t.

3n ber gleiten ißei[e [inb bie üer[c^iebenen

?}cini[ter, 2^ipIomoten unb 'Seomten, menn [ie if)re

reichen, mit aEen Strien oon 33önbern unb ^reugen

gc[c^mücften Uni[ormen anlegen, loäijrenb [ie mit
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großer Sorgfalt auf bem 6eften Rapier i^re bunfkn,

öerraitfelten, götigüc^ umiü^en 3Dtitteilimgen, diaU

[cf)Iäge, ^rojefte |{6, feft überjeugt, ba^) t^re S^^ätigfeit bte gefamte (STifteug ber

Stationen ftiHfte^eii ober roenigftene üenoirrt roerben

jDÜrbe.

föbenfo finb bie a)tilitär§, loä^reub [ie, in

^oftümen ftecfenb, überlegen, mit weisen

©eroerjren ober Kanonen bie ^tenfc^eu am rafc^eften

üernic^tet fömtten, gons ficfier, ba^ itjxe

9ieüuen unb 93taitöDer bem 58olfe pcfift roicfitig

imb mefentlid^ finb.

®a§[eI6e ift ber ^oll bd ^rieftern, ^our-

naiiften, 3Serfaffern üon patriotifclen Se^r= unb

©16, bie bofür reid^lic^e 33eIof)nungen er-

matten, unb ol^ne S^üfif^t fii^b bk 3Seranftutter oon

i^^eftlic^feiten gleich ben fran5Ö[i|ct)=ruffi|d^en auf-

ricfitig gerüfjrt, loiiijrcnb fie i^re potriotifc^en Dieben

unb Soafte fjalten.8 biefeSeute tf)un ba^,§ [ie tmun,un6eiüufet,

meit i^r ganseS Seben auf biefer Sanierung beruht,

unb eil [ie md)t miffen, wa^ [ie fouft t^un [ollten;

überbie§ finben bk}c ^anbtungen bie Xeilnafime

unb 23illigung aller jener, in bereu [ie leben.

S)a [ie miteinonber oerfnüpft [inb, billigen

unb entfctjulbigen [ie gegen[eitig i^re ^anbtungen—
ber ^önig unb ber ^ai[er bie ber Solbaten,
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Dölferung, bciüiibeiv bie 2tabtbcüölfcnm'^ aber,

ber , inaö uoii allen bicfen Seilten getljan mxb,

iinbecjveiflid} \, |cf)vcibt il)nen nnbeiunj^t eine be=

fonbeiT, faft übernatürlidie 'i^ebeutunci 5U. Tad

^Nülf [ie^t 5. '., '}^ Iriumpbbüiien eiric^tet,
baß Sente ficf) mit ', Uniformen, präd)tigen

©eipünbern [cfjmücfen, g^enermerfe abgebrannt,

.Qanonen abge[d}of[en, CsHocfen getäntet. }^
3iegimenter mit il)ren ^\itnnfbanben anf5iel]en, bo^

53riefe, lelegramme, iBoten uon £rt 5 £rt fliegen,

imb ha fie nicf)t glauben fönnen, ha^ aü' bkx>

(roie e» mirflid) ber goll ift) o^ne bie geringfte

^cütmenbigfeit gefd}iet}t, [direiben fie i()m eine be=

fonbere, gefjeimniAuoUe '^ebentnng empfangen

biefe i^ente mit öJefd^rei ober el}rfurd)tc^üoUem

(S(i)raeigen. ©erabe biefev g-renbengefdirei

über biefeu fcfimeigenben JRefpeft aber werben bk

2eutt, bie für aW biefe tfjöricbten ^anbhmgen uer-

nnlraortlid) finb, in ii)rer ^sbee nod) geftärft.
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XVI.

CLs\i einiger '^di bereite bcrufjt bie &){ ber

Oiegienmcj über ha^ 3SoIf nicf)t^ Quf G)e=

malt, luie e§ ber ^-all roar, a(§ eine 9iatioii bie

Qiibere itntenrarf imb SBajfengeraalt bef}err|d}te,

ober bie ][ eines unbciuaffneten $lsoIfe§-

eigene Segionen üon Sfinitfc^aren ober be=

fafeen. S)ie 3['^1 ber 9legierung lüirb bereits feit

längerer 3eit öon bem anfrec^t erfjalten, -
bie öffentHd)e JJteinnng nennt.

(£§ beftefjt bie öffentliche ?,")teinung, bo^ ber

^atrioti§mn§ ein |cE)öne§, moroIifc^eS @efüf)t, nnb

bo^ c§ reci)t nnb biHig ift, nnfere eigene 9tation^

unferen eigenen (^iuai für bcn bcftcn ber 2Be(t gu

I}attcn; aus biefer i3ffentlic^en 9}teinung folgt natür=

lid} eine onbere, ba^ e§ red^t ift, bie 5?ontroEe ber

Dlegicrung gn billigen, nn§ if}r 5U nntcnoerfen, in

ber SIrmee gu biencn nnb un§ in i^re 2)i§ciplin

gu fügen, nnfere ßrfpQrniffe in ^onn oon Steuern

ber Diegierung 5U geben, nn§ bcn CSntfReibungen

ber ®crid)t§f)öfe 5U unteriucrfen unb bk ©bifte ber

Sicgiernng al§ göttlid^e» ^{ gu betrauten. 6ine
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füllte öffeiitlidic liicimuui criftiert-, iiub iiuolcjc

bericlbcii \)ai )\d) eine ftarfe 3{cnieninflymncf}t c\C'

bilbet, bie ^.Itüliüiicu 0>elb, einen orcianifierteii

iyeruialtmuiömed)anii:nnK\^>ü)'t,Xele(]rapl),Xelep()on,

^eerc, ©eridjteljöfe, ^-^NOlijei, eine ernedene (5ki[tlirf)=

feit, Scfinlen, i'elbft bie '^^reffe be[it3t, nnb biefe

Tladjt ber 3{egieninci erf]ält mieber in bem ^^olfe

bie üffentlirf)e 9Jteinnng, bie für if)re d-rifteng nüt=

menbig ift.

^ie 9?iadit ber Dieciiernng mirb uou ber öffent=

3."itcinnng anfredit crl)nüen, nnb mit biefer

Wadjt fann bie ^egiermicj mittelft il)rer Organe,

i^rer Beamten, G5ericf)töf)öfe, (5d)ulen, 5^ircf)en, [ogar

ber treffe bie öjfentlicfie 9Jteiming, bcren [ie 6ebarf,

immer anfredit erf)aüen; bie öffentlicfie a}teinung

erjengt bie SÖuidit nnb bie ^adjt bie öjfcntlid}e

9Jteinnng.

5(n» biefer l^age fc^eint e§ feinen 5Cn§raeg $n

geben.

(£•§ onc^ feinen, menn bk öffentliche

3)teinnng etiuaS ^^qtci nnb

itnb bie ^{egiernng imftanbe fein mürbe, gerobe bie

9Jteinnng 5 ersengen, beren fie bebarf.

©lücflic^ermeife ift bem uic^t fo; bk öffentliche

^DZeinnng ift erftenS nic^t permanent nnb ftationar,

fonbern fie n)edf)fett im ©egenteit fortiuä^renb nnb

bewegt fic^ 3ug(eic^ mit bem ^ortfc^ritte ber 9)tenfc^=
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I)cit. 2)te öffentliche 9)teimmg foim iiicfit nur md)t

einer Siegienmg crseugt,
fonbern fie ift e», bie Dlegierimgeu ergeugt unb

ifjiten Waäjt gie6t ober eutjie^t. G§ mog [feinen,

ba^ bie öffeut(i(f)c 9}teimmg gegeninartig ftationör

imb biefelbe ift, raie nor 5e^n Sorten, bofe fie in

33e5ug auf geroiffe t^rogen bloß fd)anft unb gur

SSergongen^eit niieberfel)rt, fo 5. ^. fie eine

burc^ eine Diepublif unb eine OlepuMif

eine ^ionarc^ie crfel^U. S^iee fc^eint jebocf)

nur fo, luir blo^ ben äußeren 2lu§bru(! ber

i3ffentlid)en 9JZeinung unterfud^en, bie oon ber 9ie=

gierung fünftlid) ergeugt Jüirb.

?l6er mir brandneu nur bie öffentliche 9)teinung

in ^e5ug ouf § Seben ber tUtenfc^en gu 6etraten,

unb Joir raerben fet)en, bofe fie nie ftagniert, fonbern

unQuff}örtict) ben SSeg loonbert, ouf bem bie gonge

9DZenfcf)f)eit fortfreitet, fomie trol^ .^inberniffen unb

SScrgögerungen ber ^yi"üf)ling uuouff)o(tfom ber

Stroße folgt, bie bie Sonne if]m t)orfreibt.

2Benn bofjer bem äußeren 5(nfeine

bie Soge ber europäifen (gtootcn biefelbe ift inie

üor fünfgig öoI)ren, fo ftnb tro^bem bie 33e*

giefiungen ber einsetnen $öölfer gu einonber gong

oerfieben.

DbiDoF)! eeje^t lüie bomoI§ (SouDeröne,Xntppen,

©leuern, ÖuruS, 5(rmut, ^otljolicismue, £)rt^o=
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boric unb!L'nil]crtum gictit, fo crifiicrtebicy infrüfjcrcu

3citcn, uicil cö noii bcr öffciitlid^cii 3}icimm(} gc»

forbert iniirbc, 1) c§ \ beftefjt, jueil bic

jRcgicnniflcu ba^i, ciuft eine Icbenbige öffentliche

iücciiiimg mar, fünftlid) aufregt cr^ulten.

2Öenu 1 bicfe bcr öffeut(id}cii

9}ieimnig fo entgeljt, mie bic be§ SöofferS

im [\\, mir fclbft mit bcr Strömung treiben,

fo rüf)rt boy banon f)er, rocil bic unmcrflic^en=
nnbcrungen in bcr öffentlicf)en 9)icinung in un§

felbft oor fic^ gcfjcn.

vsn ber 9iQtur bcr öffentlichen 93teinung liegt

beftönbige nnb) $8. 5föenn fte

un§ ftationär crfct)cint, fo rüfjrt boe boöon ^er,

ireit es immer einige giebt, bic eine geroiffe ^Ijofe

bcr öffentlid)en ^tcinung jn il)rcm eigenen SSortcil

anegcnü^t ^abcn unb nun allci'tnftrcngungen machen,

if)r ben 9(nfciöcin bcr 5 geben unb bk neue

ix)irflict}e 3?teinung, bic im S^Vrou^tfein bc§ SSolfe»

bereit» lebenbig, roenn and) nic^t ooEfommcn

nuegeprägt ift, 5U nnterbrücfen. 2}iefe Seute, bie

QU einer abgelebten öffentlichen ^tcinung fcftl^alten

unb bie neue oerbergen, finb bie SDiitglieber ber

3f{egierungen unb ^errfc^enben ^loffen, bic ben=
triotiemue ui§> eine uncrlä^Iicfic 35ebingung be§

mcnf(i)Iid)cn Öebcn§ prebigen.

^ic 3}tittel, über bie biefe Qcuk oerfügen, ftnb
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ungeheuer, öffentliche SKeimmg fort*^ fliegt imb iräcfift, finb biefe öer*: S)ie alk oerfältt, bie neue öd}ft.

3e lönger bie 2)tQnifeftotionen einer entfte^en^

ben öffent(i(i)en 2)tetnung unterbrücft ,
befto ftärfer lüirb fte, befto energijcfier briifit fie

l^eroor.

S)ie ^Regierungen unb ^err|cf)enben klaffen

tl^un alle», » fie fönnen, um ölte öffentlid)e

9i)teinung com ^atriotiSmue, auf ber if)re Wadjt

beruht, 3U fonferoieren unb ben 9(u§bru(f ber neuen,

bk fxe oernicf)ten, 5u unterbrücfen.

(S§ ift jeboii) nur bi^ 5U einem geroiffen fünfte, bie olte 5U^ unb bie neue 3urü(f=

5u^a(ten, gerabefo, mie e» nur in einem geroiffen^ möglid) ift, fliefeenbee 2Baffer einen

S)amm auf5u^otten.

Söie fe^r Dtegierungen ficfi and) 6emüf}en

mögen, in bem $8olfe bie einftige öffentliche iPteinung

gu crroecfen, bergufolge ber ^atriotiSmu» ein fc^önee

unb eble§ ®efü^( ift, fo glouben ^
unferer 3^it ^^^ ^^ Qi^ ben ^atrioti§mu§, fon-

bem erfennen immer me^r unb mef}r bie ©otiborität

unb ^rüberlid^feit ber Stationen. -^ , j^^ jn^

S)er Patriotismus oerfpric^t nic6t§ anbereS, ^yWl

al§ eine furcf)tbare 3"^i^ft; bie ^rübertid^feit ber^^^'^'

2?«./4/
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9irtiioucii icpräfciiliert ein obcal, bnv bcv 9Jtcnfcf)=^

f)eit imiiicr uerftiiiiblic^cr imb iuün[d)en§iücrter juirb.^ mu)^ bcr 5^ürt)d)ntt bcr 9)ienfcf)()eit noii bcr

«Itcii, übcvlebtcu öffentlid)cit 'JOtcimiiig 5111 neuen

itmicrmciblicf) ftattfinbcii. Xicfcr 5'ürt|d)ritt i[t i'o

luuicrmciblid}, luic im 5i'i'l)ii"0 ^^^^ ^-aikn ber

(erteil bürrcn 23lättcr iiub ba^ (Srfcf^einen ber neuen

an^ bcn faftfc^mellciibcu ^notpen.

Sc lönger biefer ÜberqQug()§1 roirb,

beftü miöermeiblidjcr unib er, bcfto auflen|*c^einlid)er

feine i^iotroenbitjfeit.

3n ber Xliat, mir braudien un» blo^ 3U er^

innern, lüoS löir nly (il}ri[ten uiie HJtäuner

unferer S^it befenncu, mir broud^en nur an

©runbgefe^e ber 90türal, nou benen nnfer fociales,

unfer ^Qi^i^i^"" "iib per|önlicf)e§ Üeben geleitet

tüirb, nur an bieSagc beufen, in bk un§ ber ^^>atriotiy=

uuty neric^t, um 5U ), in ineldiem Söiberi'pruc^

3U unferem ©eunffen mir [tei}en, unb raay irir, banf

eines energi|cf)en 9tegierung»eintluffee, qI§ bie öjfent» \

Iid)e ÜJJeinung unferer S^it eraditen.

• broud^t btoB bie geirij^nlidjften 5^orbe=

Hingen be§ ^^atrioti^^muy, bie ole etioae gong ©e^

)}» unb 91§ f)ingeftettt, 5U

unterfudien, um 5U oerftefjen, in1 iDtaf3e

biefe i^orberungen non ber luirflic^en öffenltidjen

.

--"'^

Jiy^ -^t-yb^yh^ IK^I^J^ /^ JO.
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9J?eimmg, bie atte bereite teilen,. Sföir

aUt f)alkn un§ für gebilbete, freie, Rumäne ^Zen-

|, fetbft für e^riften, imb fmb mir otte in

einer [1 Sage, ba^ enn SStl^elm fic^ bind)

ein 3Sort Sdejanbere beteibigt füfjlt, ^err 9i. ober

.^err $0t. einen friegerifcfien 2(rtifet über hie Orient*

frage fd)rei6t, ^xim «So unb eo einige Bulgaren ober

©erben plünbert, biefe ober jene ^aiferin bind}

irgenb chva§> beteibigt n^irb, rair atte, gebilbete,

f)umane (Stjriften f)inge^en unb Seute töten muffen,

üon benen irir gor n\d)i§> loiffen, benen roir

ebenfo freunbf(f)aftU(^ gefinnt finb , mie ber

übrigen 2öett.

Unb ein foIcf)e§ Sreigni§ nic^t

ftattgefunben I)at, fo banfen loir e§, oerfic^ert man

une, ber griebeneliebe 2I(ei;unber§ 1. ober bem

Umftanbe, ha^ 9iifoIau§ Süeranbroinitfc^ bie Gnfelin

$ßi!toria§ heiraten roirb.

2öenn fid) ] nfäig ein anberer im

3immer Slleronberö befänbe, ober raenn hie <Stim=

mung 5tleronber§ felbft nmfc^Iügc, ober 9iifo*

Iuu§ ^llejanbroiüitfcf) 5lmalic ftatt SHice Ijeiraten

roürbe, ha loürben lüir raie milbe Siere aufeinanber

* loSftürsen unb un§ ben) auffd)Ii^en.§ ift angeblidf) bie öffentli(f)e 2)teinung

unferer S^tt, unb folc^e SIrgumente in jebem

liberalen unb oorgefc^rittenen Organe ber "»^reffe

k ^/vt' i^K^i t^^'H /r^^ ^^^^ ^'^ (/^^
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ir>icbcrl)OÜ. Sciiii mir, bic iinr feit 1) qI^

tQufcnb 3nf)i"cu (Sljviftcu [inb, ciimiibcr nid)t

ben ^ale abgc[cf}uitten l^aben, jo fommt bae bouou

f)cr, mcil ?flcraiibcr ITI. cv iiirf)t crlaiifit. Jlbcr

bne ift furd)tbar!



XVII.

Itm bie größten iinb luiditigften S^erönberungeu

in ber C^rifteus ber 3)ten[rf)f)eit f)er6ei5ufüf)rcn,

bcbarf es roebcr ber .^elbent[)Qten, nod) ber 33e=

luaffmiug üou 9)tiniüncii uon Solbolen, ber ^er=

[teHimg neuer ©troBen unb DJJafcbinen, ber $8«
[taltung üon 5üte[teHungen, ber Organifotiün Don

^'beiteruereinigungen, ber iReüohitionen, 53arrifaben,

(irplüfioncn über ber5! ber 2uft=

fcf)iffQl)rt, [onbern eä genügt eine ^i^eränberung in

ber öffentlichen 5Jteinung.

Unb um biefe^ I)erbei5ufüf)ren, Oe^

borf befonberer ©eiftesonftrengung nod)

ber 5tbfcf)affung öon irgenb etWQy 33eftel)enbem ober

ber (i-rfinbimg üon etumS Wienern; eö genügt,

wir aufhören, ber irrigen, bereit» obgeftorbenen

öffentlicficn 9?teinung 5U^, bie bie JHegierung

fünftlic^ unterf)Q(t, e§ genügt, roenn jebe» onbioi=

binm [ogt, roaö es füf)lt unb benft, ober ineuigftenS

nic^t ba'i' fagt, es nic^t benft.

2öenn nur ein fleiner 2eil ber SOJenfc^en bie§

füfort au5 eigenem eintriebe tbäte,
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nbc|cmitnc, öffcutlidic u^'cimuui nou fclb[t abfallcu

imb eine neue, lebenbifle, mirflidje 511 treten.

(£0 unc ober bie öffentliche 'IKeinnng fic^ einmal

neriinbert ^at, luirb mtdi ber innere SiM'tönb be§

mcnfdilidien Öebenv, ber fo qnntnotf ift, fid) eben*

fally änbern.

fö§ ift eigentlirf) befd)Qmenb 5 fagen, mie luenig

notirenbig ift, um Jltenfdien luni bcm (SIenb

jn befreien, boö fie bebrürft: eg barf nur nk^L^i^

logen im'ben^

2Öenn bie 5)tenfd)cn nur ber l'ügc überlegen

mären, bie if)nen eingeflüftcrt iinrb, fie fi

meigeni roürben ju fogen, § fie füf)ten

nod) bcnfen, würbe fofort eine foldie 3?erQnberung <

in ber5 Organifation unfereö Scben?^ eintreten,

mie fie alle ?(nftrengungen ber JReüotutionäre in

;oQl}rI)unberten nic^t t)crbeifüi)rcn fönnten, [elbft wenn

fie bie ^öc^fte ad)i befä^en.

£)t), roenn bie 39tenfd)en nur glauben raoEten,

bafe bie etärfc nicfit in ber ©eraalt, fonbern in

ber 2Saf)rt)cit liegt, raenn fie nur nid)t in 3Sort

unb %t}at boDor 5urücffd)rccfen, raenn fie nid)t fagen

raürbcn, fie nic^t benfen unb füllen, raenn fte

nic^t träten, raa§ fie fetbft ate tfjöric^t unb unrecht

erfennen !

9(ber raa§ liegt baran, raenn man „Gs (ebe

i^ranfreic^!" ober „s^iuxxai)" für irgenb einen^



— 108 —

ober (Sieger ruft? Ober( 33ebeutung l[)ai eä,

wenn man einen 2(rtife( fd}rei6t, um bie [50[|'=

ruffifc^e 5(5 ober einen ^^^^^ 5it öerteibigen,

ober um 5)1[, Oiuffen ober (änglänber gu tobeln?

Ober roa§ ift benn bobei, mon einem patrio^

lifc^en tl^efte beiwohnt unb auf bie ©efunb^eit oon

Seulen trinft, bie man 1 liebt, unb bie un»

ongefien? Dber § liegt baran, man

ben 9ht^en unb bie Xreffli($feit oon 35erträgen unb

S3ünbniffen 5ugeftef)t ober f^iueigt, eigene

S'Jation in unferer (S)egenart in ben §imme( ge=

l^oben, onbere f)ingegen oerf]öl)nt unb befd)impft

merben? £)ber ber ^at^oIici§mu§, bie Drtf)o=

bojie, bo§ Sutf)ertum gepriefen ober ^riege^elben

mie S^apoleon, ^eter, 33ouIanger ober «Sfobeleff

beraunbert?
2 bie§ fc^eint in ber Xl)at im großen unb

gongen fe^r muuidjtig fein; unb, roir

biefe unid)tigen S)inge unterloffen, ir, fo-

weit e§ un§ mi^glirf) ift, bereu Unoernünftigfeit

6eeifen, fo liegt bariu unfere größte, uniber=

ftet)Iic^fte a3tact)t, jene SOtac^t, bie

öffentücfie 9JZeinung bitbet, jene SOceinung, bie, inbem

fie fortffreitet, bk gange 9)tenf(f)^eit mit fid) fort=

bewegt.

®ie ^Regierungen iffen ha^ unb fie gittern

t)or biefer 9Jtac|t; auf aue nur möglidfie 3Seife be«
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inüljcu [ic fidi, il)v ciitiiccicii 311 Ijaubclii ober in

Sic unffcii, bai] bic Stärfe uid)t in bcv )1)1|^, [üubcrii im Wcbniifcii uiib bcffcii flareii

5(iiöbnicf liegt; bal^er färbten fie ficf) üor bcm

5liiöbriicfc be§ imabljäiic^icicu ©ebonfcnä mcf)r a(»

Uür einer 5(niu4\ uiib ani biefem )
fe^en [ie bic (Seniitr ein, bcfted)eii fie bie '•^Nreffe,

imb monopülificreu fie bk Kontrolle über £ird}e

iiub Sdjiile. 5(6er bie geifiige ilnift, bie bie 2Se(t

beroegt, entgeht il)ueii; fie befinbet ficf) in

^üc^eru noc^ S^ititi^Ö'^ib fif ffli^ii «it^t eingeicf)(offeu

löerbcn, fie ift immer frei, fte befteljt in ber liefe

bc^ menfcfilicfien ^enntBtfeiny. ^iefe geiDQltigfte,

freie ^ad)t, bk nidjt gefangen merben fnnn, ift jene,

hk in ber Seele öe§) 2agc tritt,

er, mit ficf) uuein, über bie 3SeItereigniffe

nQcf)bcnft unb biefe 03ebanfen bann in natür^

©cife feiner ^, feinem, feinem

§rcunbe mitteilt, ollen, mit benen er in ^erüfjrung

fommt, nnb benen bk 3Safirl)cit üorsuent^ollen er

fiir eine Sünbe f^iilt. 23 ^^iUiarben 9lu6el nocf)

^JtiHionen Snippen, Slanonen, Kriege ober --
lutionen inerben hax^ l)erüürrufen, § ein fixier

fjcrDorrnfen fann, menn er bav, » er für

recf)t f)ält, nnabfjangig üon bem, \va§> 6eftel)t ober

i^m eingeflüftert mirb, einfach ansbrücft.
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©in eingiger freier wirb irofjrl^eitegetreit

fegen, § er benft unb fül^It, mä^renb laufenbe

i^n if)re ^anbdmgen unb 3Sorte genau

ha^: ©egenteit belptigen. C£§ fifieint nun, bof^ ber,

ber feine ©ebonfen fo aufricfitig Qu§brü(ft, aflein

bleiben mirb, aber£) gefcfiiel^t e§, ba^ atte

übrigen, menigftene bie DJtujoritöt, baSfelbe gebaut

unb gefül)lt ^oben, jeboc^ of}ne e§ auSgufprecben.

Unb § geflern bie neue 3)teinung eine§^ mar, luirb l^eute bie oKgemeine 9}Zeinung

ber 9)taioritut. ^at ficf) ober biefe a}teinung einnmt

feftgefe^t, |o mirb fic^ ba§> 58ene^men ber 9}tenfcf)^eit

fofort in unmerflidjer 9Seife, aber unauffjaltfam

§u öerönbern beginnen.

©egemnärtig fragt fid) jeber, felbft er

frei ift: „2Ba§ üermag aHein gegen biefen Dcean

üon (ScE)Ied)tig!eit unb Xrug, ber une überf(i)raemmt?

2S05U follte ic^ meine iT>teinung äufeern? ^n

ber 5^^ot, fottte \d) überljaupt eine be^

fi^en? @§ ift beffer, über bu^t nebeligen unb öer^

jüicfelten 5)inge gar nid^t nac^sufmnen. S^ieHeidjt

finb \ SBiberfprücfie jogar eine unnermciblid)e

33ebingung unferer ©liftens, unb foIIte \d)

ottein gegen oHeS 23öfe in ber iföelt anfömpfen?

oft nic^t beffer, mit bem (Strome gu treiben, ber

micf) fortreißt? SBenn etiuoS gef^efjen foE, fonu

e§ nid)t mid^ attein, fonbern in ©emeinfc^oft
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mit nnbcrcn c\ciban mcrbcii." So ncrjicfitct ein jcbcr

Qiif bic mädiliiiftc Saifc — bcu (^kbanfcn mib

feinen ?(uv:-biiuf — unb bemüfit \\d), eine SSaffe 5
finben, bic bcr ciemcinfamen Xliätigfeit bient, of)nc

gn beocfiten, ba)^ jebe gemeinfame Xf)Qtigfeit, bie

in nnfcrer 21'cÜ cvifticrt, ncrnbe anf ben "jsrinsipien

baiicrt, gegen bie er mifänipfen untt, nnb bnfe beim

(Sintritte in bic focinlc Xf)ätigfeit, bie in miicrer

Seit be[tel)t, ein jcbcr, nnr 311m 2!ei(,

pcrp fliehtet ift, yon bcr Sa^rficit a65n[te^en nnb

^on5effionen 5 madicn, bie bie ©cmalt bcr ftärfften

SSaffe, bie i^m im Äompfe bciftc^en [oUte, Dcrnicfitcn.

^Q§ ift gerabe fo, ole mürbe man einem eine

5llinge [cfjenfcn, bie § gu burcfifc^neiben öermog,

nnb er mürbe bk klinge benn^en, um 9tägct

ein3nfcf)lQgcn. Sföir flogen alle über bie (Sinntofig=

feit be§ 2eben§, ba^ mit nnfcrcm SSefen nid^t im

(Sinftange fte^t, nnb aicigern roir nn§, nic^t

nur bk eingige, mäcf)tige SSoffe, bk mx in Rauben

I)a6en: ha^ SBeroufetfein ber 25>a^r!^cit unb bereu

?lu«brucf 3U gebraucfien, fonberu mir serftören fogar

biefe Sßaffe unter bem $8orraanbe, boS 23öfe gu

befämpfen, unb opfern fie ben 5fnforberungen

eine§ imaginären ^ampfe§ gegen biefe fociale Drb=

nung. 2)er ßine fpricf)t bk SSo^r^eit, bie er fenut,

nidbt Qu§, roeit er fuf) gegen bk Seutc, mit benen

er [id) eingelaffen, oerpfticfjtet fü^It; ein onbercr,
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wdi bie !} eintrögltcfjen ©tettung

berauben, mit er feine ^^omitie ernährt;

ein britter, raeil er diui)m unb 2(utorität fü-ebt,

um bann [eine Sbeen im ®ien[te ber ])^) gu; ein öierter, weil er nidit ölte, gefjeiligte

S^rabitionen serftören raiE; ein fünfter, lüeit er

anbere nid^t beleibigen raiE; ein fec^fter, lüeil ber

2tu§bru(f ber 3Ba:^r^eit SSerfoIgung erraerfen unb bk

Quegegeiclnete, fociale S^^ätigfeit serftören ,
ber er fiel geioei^t l)at.

®er eine bient ^aifer, ^i)nig, aJZinifter,

9tegierungebeantter ober ©olbat unb rebet ficE) unb

Quberen ein, bo^ bie in feiner ©tettung unüermeib=

5lbraei(f)ung Don ber SSa^rljeit ^ @ute,

^ er tf)ut, gut gemod^t inirb. Gin onberer, ber

ha^ 2lmt eines geiftlic^en Wirten öerfte^t, glaubt in

ber Xiefe feiner (Seele nic^t, er te^rt, ge-

ftattet fiel] be§ ©uten falber, ha^ er tl)ut,

bie 2lbraetc|ung oon ber 2Ba|r|eit. Gin britter Ief)rt

Sitteratur, unb tro^bem er in auf bie ganje

2öa|rt)eit (5c|n)eigen beabacf)ten muß, um bk '
gierung unb bie G)efeIIfd)aft nic|t gegen fid) -'
reigen, graeifelt er nic|t an bem ©uten, ba^ er t|ut.

Gin vierter fämpft ai§> 9leöolutionär ober 2{narc|ift

gegen bie befte^eube Drbnung unb ift5 überseugt,

bafe bie S^ck, bie er oerfotgt, fo roo|ItI)ätige ftnb,

ba^ bie im ^ntereffe feiner I^atigfeit notiüenbige
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^eniad}läf[iiiiuui bcv ^i'nl)rl)cit ober |c(bft bie2 bic i'tütuidjfeit icinco 'ii^irfcibS nid)t serftöreu

föniicn.

2)nmit bic SeOcuSbcbinnimcjcu bcr',
bie if)rcm ©cinincu luibcrfpi-ccfjcu, bnxd) neue uiib

lebcnbiiic crfci5t, bic bnmit ülicrcinflimmcn,

muJ3 bic nüc, aLnioiutUc öjfcutlidjc :\\4numic| burd}

eine neue iiub Icbcnbige erfe^t. llnb bamit

biefe alte, abgcmilite 3)icimmg ber neuen, lebenbigcn

ben ^N(at5 überlast, niüncu ade, bk fid) ber neuen

5iebcnc4icbingungcn beimißt [iub, [ie offen ouefprcdien.

3n Si'irflidjfcit aber übcrgef)en ofle jene, bie fid)

ber neuen 9Jteinung beiüuf3t finb, fie nid^t nur mit

©tiUfdjineigcn, foubern fic bctf)iitigen 3Sürt

nnb Xf)Qt ba§> genaue (Gegenteil.

9cur bie 23üf}r(}eit nnb bereu 5(uybrucf föunen

jene neue öffentliche iWnnung cinie<3en, bie bic alte,

i^erberblic^e Öebeuvorbnung( roirb, nnb

bod) fpred}en mir nid}t nur nidit bie un§ befannte

Soljrfjcit auö, fonbcru [agen fogar oft ^\
mir fctbft fatfd} erfciinen.

3i4'nn bk nur nic^t auf bax> bauen

untrben, § nuidjtig nod^ frei ift, näm(id)

auf bic äußere d)laä)t, foubern auf ba§> oertrauen

lüürben, § immer mädjtig nnb frei ift — bic

3Baf)rfjeit nnb bereu 5(u»brucf!

bic ?.''tcnfc^en nur fül)n nnb offen bie
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if)tten 6efonnte itub f(ore 25al}r^e{t, ba^ alle ^Zotionett

nerbrübert imb bie ou§[d}ltefe[{(f)e Hinneigung guni

eigenen 9So(fe ein.^6 i[t, nnb offen on§=

fprerfien mottten, fo nnirbe biefe tote,\ öffent*

lic^c ^^eimtng — nnb öon i^r ^ängt bie ^laäjt

her ^Regierungen nnb att ba§: oon i(]nen erzeugte

Unheil ab — raie eine trorfene ^ant abfallen. S)ann

loirb bie neue öffentliche D^einung fjeröortreten,

bie nur noc^ auf bu§ 2(bfallen ber alten raartet,

um beutlicf) unb mächtig i^re g^orberungen 3U ftellen

unb neue, mit bem 33cuniBt|ein ber S)ten[ct)I)eit in

Übereinftimmung fte()enbe Griftensformen gu 6e-

grünben.
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tY>cnu bie 'Aitoufcfieii tieiiveifeii füimteii, ba^ bai\

§ uiiy nly öffeutlidic UKcimnig crfliirt iiiib

bmd) |1 füuipli^ienc, ciiergiidic iiitb tüuftlid}e

9)titte( Qufredit crl)alten luirb, ind)t bie öffetlie, lonbeni ber leblofe 2pröj3ling bciim iu,_

roov einft öitciiilidio ^Iiicimnui luar; lucmi [ie ,511

lief) ielbft^ l)ättcu, [ie glauLieii iPoUteu,

büß bas, » in ber liefe uiiierer Seele moljnt,

roa§ in jebem uad} >4iicbnicf ringt nnb nur nict)t

Qusgebrücft luirb, lueil e» ber angeblich eriftierenben

öjfentlid)en DJieiuiing nnberfpridjt, jene1 {jt,

bie bie S>elt ueminnbcU, nnb beren Sieg bie OJtiffiün

ber 9)ien|d)f)eit ift; [ie glauben 1, ^
bie 3ßQ^rl)eit nid)t ba^ ift, bie B^tenfcfien

reben, fonbern e^enj",J^^imißtj'ein^^b. jx- .

^©o tt,. fprirf)t - föfort blT^folfc^er fünftlidT

""ef!)Qltene ijffentlidje ^Jteinung oerfcluöinben unb eine

neue un beren Stelle treten.

2ßenn bie 9)tenfd)en nur ha^ fagen loürben,

§ [ benfen, unb nidit, \\)ai> fie nic^t benfen,

roürbe ber beui ^^Hitrioti^uuiö entfpringenbe 2lber=
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glaube f fort fomt ben barouf begriinbeten graufomen

©efü^len imb ©einalttfjätigfetten jitfammenfotfen;

ber öon ben Slegienmgeu angefachte ^afe imb bie

i^^eitibfeügfeit graifdieu ^totionen imb 93ö(fern würben

auffjören, bu§ 2obpret[en be§ mtlitarifdieu ^pelben=

tum», b. i). be§ würbe ein Snbe nehmen,

imb, § iiocf) wi(f)t{ger ift, man würbe anffjören

bie Süttoritat gn refpeftieren, iljr bie ^rücfite ber

3(rbeit 5u überloffen unb [ ifjr 5U unterwerfen,

ba e§ bafür feinen anberen ö)runb giebt ben

Patriotismus.

@|^ bie», fo würbe bie grofee SDtoffe ber

<S(i)Wu(i)en, bie oon ber Slutorität geleitet werben,

ouf bie Seite ber neuen öffentUcfien 9Jteinung

treten, bie fortan an ©teEe ber alten regieren würbe.

SDZijgen bie 9iegierungen bie (Schuten, bie^irc^en,

bie treffe, il}re ^tißiarben oon ©etb unb ^ütiHionen

öon in 9Jta[cif)inen umgewanbelten1[ be^otten:

biefe ganse, fd)einbar fo furcfitbare Drganifation

brutaler &evoaÜ ift nichts im 93crgleic^ gu bem ©e»

wufetfein ber 3Saf)rf}eit, ba^^ in ber ©eele eines

ein5igen auffteigt, ber bie 1 ber >^^
fennt, ber fie einem gweiten, einem britten mitteilt,

wie eine ^erge gal^Uofe anbere entjünbet.§ Si($t brandet nur angesünbet gu werben,

unb wie nor bem ^-euer wirb biefe f(i)einbar

fo mäd)tige Drgonifation fd^me(5en unb oerge^en.
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$>1 bic ^['iciintcn nur bic imncl)cnrc '^lad)t

begriffen, bie iliucn mit ber 'Bafirljcit ift,

fic nur il)r Cirftoicburtc-'rcc^t \üd)t für ein

iiinfcngcric^t Derfaufen unirben! Sie 5ßölfer foüteu

nur il)rc 3Jiacf)t benreifen, bann mürben if)re dlC'

genten eö nidit mic jc^t wagen, bk 5)tenfcf)en in

bie j5iiilbe allgemeinen (>jemct^el§ 5U merfen, ftc

unirben ev nid)t, nor ben 5(ugen einer frieb»

lid^en 33eoö(ferung 9leoueen unb Dtanöüer bie=

ciplinierter ÜJtiJrber a65uf)alten, fie würben nid^t

wagen 3U ifjrem eigenen i>iui^en unb 5um 3Sorteile

il)rer (5)el)ilfen 3ottöerträge absufcfilieBen unb auf=

5uf)e6en, nod} bem $8o(fe jene 9lu6e( 6=

5une^men, bk fie unter i^re @ef)ilfen »erteilen unb

miltelft bereu fie ben Dorbereiten.

@ine fotdie Umwonblung aber ift nicf)t nur

mögtid^, fonbern e§ ift ebenfo unmöglich, ba^ fie

fic^ nic^t DoIIsiel^t, wie e» unmöglich ift, ha^ ein

leblofer, abgeftorbener Saum nic^t fättt unb ein

junger an feine ©teile tritt.

„5^en ^-rieben laffe id) (Sud), meinen ^rieben

gebe id) (Sudi. (Suer ^erg erfcf)recfe nid)t unb

fürdite fic^ nicf)t", ^at G^riftue gefagt. Unb biefer

triebe ift wirflic^ unter un§ unb l^öngt tton un§ ab.

3ßenn bie bergen ber aJtenfc^en nur nic^t t}on

ben i^erfudiungen, benen fie ftünblid) auegefe^t ftnb,

gefwod)t würben, wenn fie ftd) nur nid)t bind)
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jene imagmoreu ©efo^ren, mit benen mon [ie ein*|1 , [! liefen, ^ ^it
nur ü^le, lüorin feine größte, fiegenbe ^roft 6eftei)t,

bann ber ^^riebe, ben bie)^) immer

erfel^nt f)at — nicf)t ber triebe, ber biplo*

mati[(^e llnterf)QnbIungen, 9lei|en, S^inere, kleben,

^eflungen, .Kanonen, S)l)namit unb 3}ce(init,

(Steuern, bie ba^ |[, bie '
lenfung ber 93lüte ber 3tution öon ber 2tr6ett

errungen mirb — fonbern ber ^^riebe, ben jeber

erringt, ber bie 2SuI)rl}eit befennt, [ löngft

unter un§ ^|.
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fuliujs Jßfcttculjcim

P}nmov unb Komit
(£inc 2tuf.a->aI)I

bor bcftcn J^umorosfcn bos bcrül^mton i^umoriftcn.

(£inc bunte Hettjc feiner iri^i^ftcn ffisjcn unb broUtgften 2Iuf=

fä^c l]at 3"l"i5 Stettcntjcim biet Dereintoit. (£r nimmt längft unb

unbeftrittcn auf bem (5ebicte bes bcutfdien lUitjes eine erfte rtcUc

ein; uicnitjftens in Horbbcutfcblan!) unrb man niAt leicbt einen il^m

cbenbürticjen Scbriftfteller fiinbcn, ber fooiel gute £aunc unb barmlofc

5cber5baftigfcit mit fo großer fatirifdjer 5cblagfertigfeit unb rdiärfe

rcreinigt. „IPippcbcn" ift bic trcfflicbfic dbaraftermasFc, bic er für

fein eigcnftes liefen crfcbaffcn. Was er in biefem Sanbc 5U einem

Strauße rereintgt tjat, ift bem Soben unfcres mobcrnen (5efeUfcbaft5:

Icbens enfproffcn. Seine IPunberlicbFeiten mie ©riginalität, feine 'Hus--

unidifc ir»ie feine StUtagserfdicinugen roerben in trcffenben Bilbern

rorgefül^rt. Die getiau beobadjtctc tDirflicbfeit fcfciüert unter Stetten»

beims Prisma in allen ^arbentönen bes ßumors unb ber Komif.

Das 3udi runbet fi* 5U einer bumoriftifd):ironifd)en DarftcUung ber

Berliner „feinen" (Sefeüfdiaft ab unb wivb £efern u^ie Seferinnen

eine fröblidjc unb genußreiche Stunbc bereiten.

Hationab^citun^.
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Blüten 5cs Wiflts un5$ aller fCationcn.

1. vt. 2. &'drtbdien ä 1.- 3Xlavbt,

^n airangslofcn, tianblidjcn Sänbdjcn foll btc ,,^ac^en.öe
^e£t" als Blütcnlefe bes lüit^es unb f^umors aller Hationcn tu

pocfie unb profa erfdietnen.

(Es [oH barin fomtfdics Textes, tvte in ^<xc^&&=
S>t<xttcxYi \xxtb ^oxxxtxcttetx ^evfivexxi '^evöffetxU
Cicßte® einen baucrnbcn pla^ fünben unb fo meiterc Kreifes cr=

freuen unb ertjcitcrn.

Um bei btn £efcrn ber ,,j£ac^e«6en "^eCt"
3utereffe für bie IHitarbciterfdiatt mac^jurufen, fe^t btc Derlags=

t^anblung bei jebem Banbc für bie beftcn x\\x sugel^enbcn Seiträge

8 gtünf greife
unb

30 !., 25 ?., 20 m^., 15 unb 10 mar!

^jeiri«öunöen

^eilnafjme an öiefer "preisBetoErßung finö:

gufenbungeu üon Ifi^cn,, t|umoriftifcfjen (Sebicbtcn,

<£r3äl]Iungen, fomifAen 2In3ctgen, (Scbanfcnfplittern u. f. ro. finb an
bie unter^eicbncte Terlagsbanblung jU ricbten unb gelangen, foroeit

biefelbcn für bie Dcröffcntlid^ung geeignet befunben, im nädjftcn

Sanbe 5um 2Ibbrucf.

Pie £efcr ber ,,^a<:&6rtden '^eW fmb felbft Preise

ricbter, inbem fie ber Derlagst^anblung fünf it^nen am beftcn 3ufagenbe
Seiträge, innert^alb IP'ocben €rfcbeinen jeber Sammlung,
namlja'ft matten. X)en erften Preis erljält ber (Einfenber besjenigen

Beitrages, auf bcn ficb bie metften Stimmen rereinigen; ben'3aiciten

Preis berjenige, auf btn bie näcbftmeiften Stimmen fallen, unb fo fort.

Die Hamen ber fünf preisgefrönten im ?1 Sanbc per^

öffcntlit.

ber Preispcrteilung ncl)mcn nur bie Beft^er ber ,,c£ac6en=
öexx ^eCt" teil. §u biefem Qxotdt ift ber auf ber rorfeQtcn

lImflagfeite^ doupon abufneibcn utib mit genauer

^bref)c rerfel^cn jebcr (Einfcnbung bci3ufügen.

So tjoffen vo'xx, mit biefem ilnternel^men allen ^rcunben guten

fjumors einen roillfonimenen ßausfat5 bes Scres unb IPi^es 5U

faffen, ber fie Stunbc erbeitern unb erfreuen roirb.
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Bcalilüifrfjf Btßaotrjfß.

I. ^cxttc t>on ^extic. Von Karl pro 11. .// i.50.

Sant> . ^cvtuxer §»ittctx&xCöcv. Von Krctjer.

M I.—.

53aitb III. ptc ^traxt ^{flarcjxtifc. *£in i\oman üouBotbo
ron Prcffcnttti. 3. Jlufl. .// 2.—.

Banb IV. ^inc tvic ^axtfcnö. ^ poii dottrab
2IIberti. M 2.—.

Sanb V. pie ^inßefCccftfe. ßcinr. Saubsbergcr.
M I.

Satib VI. <4:ei6cn äffen. i\oman ron iSotl^o r. prcffc"'
ttn. M 2.—.

3anö Vn unö VIU. ^trctreteö ^Cxtt. Koman in 2 Bücbcrn

Don ^clenc . Hafotpttja. Srofdj. .// ^o.— .

€lc9. geb. /^ 12.—.

„(£tn l]crrorragcnber Homan, intercffant unb feffclnb ron

2Jnfang bis ju (£nbc!"

Sanb IX. paes ^ToöetC. llntcrt^altenbc imb fcffcinbc 3cr=

lincr (Sefcbidjtcn t>on Scnno 3<^f ''b fon. >/f^ 3.—

.

<Scb. ^/^ i.—.

^anb X. peKtrien. (Sc^cicbnct — Das Kinb — Dergiftct. Von
^ticbrid; (£Ibogen, lüicn. ^^^ -—

•

Sanb XI. ^erCin© öxtnftCe ^xiftetx^etx. «Sruftes unb

f7citcrcs aus bem £cbcn unb Cucibcn ber ßaitptftabt. Von
Paul Born. ^"^ 1.50.

Banb. ^eißetr. Don Hobcrto Bracco. ^ret na* bcm
3talteni[djcn ron £otbar fdimibt. ^^^ -—

•
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wedjfeC ^/ 5.

~STt elegantem €trtbanbe .// 7.

^tsntatrcfeö (( "^viefe. I., II., III.,

IV. Sammluiijj. 3n Pergament ä, M 5.—

3" £iebt]aber--(£tnbanb ä ^^ 7.

—

g5ie ^iötnatrcft etxUaffetx tx>xtxöel llud>

autf^enttfeben (Quellen. M \.
—

Jlvt© öetr ^ixHtärifc^etx efec^ft ^etr«
eins. ^/ i\.—.

elegant gebunden U/ 5.

—

^xt& Ö0V ^evtitxev efeKfa.fi xttxtev
(Sxciifex "^ii^etttx II. M ^.

—

^trinnetrvtngen a*t ^aifer ^ifßenn I. M 3.—

.

jn pracbtbanb M '^.
—

^»« <^ofe öetr ^rtifevm Jlxtgxtfte "gStctoria.
M 3.50

(Elegant gebunbcn e/<i^ ^^.50

^Actxfer '^U&ettxx IL wnd feine cßextte. ^/ 3.—
(Elegant gebunben e^/ -^

r£ie&e&= xxtxö i&Vyete&etx a.tx cxxvcpäif^etx
'^xxrfte^x^öfetx. 2 öänbe. ä M 3.50

^ofl'eßen xttttetr <^aifetr^«^ II. »^ .
^a& öex <Sxaxfev fagt! 3" Pcrgamcnt=Um[cblag .// 2.—

^ottt>entionc£Ce (^iigen in detr ^ofitift.
Pen Sans rou Scbellbadi. »^^ 3.50^& xtnö ^n%£i<^e0 t>on ^er ^er*
iiner ;g3ötrfe.

*

^^ 2.

—

Pie ^Tifja«:6tvtng öe©© in "^rext^en.
Pon ^Egon "Karöen. «/«^ l-

—
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IFlüfjUdjrn xinb Jluflcncfjmfn.
Pchli"mtrttc»xn)4i)C& ^totpoixx-ft rtciammdt von ]?. ?>rrliii,

mit iuMträaon von Baiimbadj, '^.. nnb Jlj. IBalju, iKri'iftcin,

IBpijfp, ^uftimis, jBrfJcffel, Jrojan, ü. lPü5enbriirfj, Julius
'JUolff n. i\ a. 2. :j(ufl. Inoidi. ^// :....).

per t^ittc ÖTon. Banbbucb tier fciitott ^Scbciisart itnö oiiitcii fittc.

i1adi bell ticucftcrt ^liiftanbsrcacln bearbeitet von ^B..
5. 2hifl. broi'd\ .// :.—

.

3ii PrndMbatiö aeb. ,// 5.—

.

pic |aitn]1 l»C» 5]0. (£iit f)aII^bnd1 für alle t5cfcU(d4ift5=

flaffett. 2]iit iBcrücffidnicmiioi ^er ritten nnö (Sebränd;'c aller

£änöcr n^ rölfer von (£mil 'Uleirjenturn. *£itt fiipplement

511 allen Kodibüdicnt. €in [tarfcr i^anö .// 'i.nO.

^£leg. ./// 5.—

.

| ^oltcrabcttb-ptditcv. (Eine f'ainmUmcj v. 0riainal=

poIterabenl)=(Se^id1tcn. fed^fte rermebrtc 2Iuflaac .// 1.—

.

^tcitev ö^afcl-^^ebncr. (Sine fammlung O^nginal-iloaitc nnb
u,iidn-ei)en von (E. ^aümaitn. 'Do.s i^udi ift feine gm'ammen:
ftellung alter befannter, bereits in anöeren IVcrf'cn enthaltener

iLoafte, [onbenx ©rininal öon %—$. 2. (. J/ 2.—.

(Scb. M 5.—.

Ritueller ^cttfaben be» §^djad)fptel&. ITTit 1:0 ner^

idnebcnen Diagrammen unt» 4-: erläuterten IHnfterpartien von

3. 1^. 3utfierfort unb . JDufresnp. Dierte 2lnfl. ..// 2.—.

©ebunben ^// 5.—

.

©rtHtnul-yorträgc itnb Q^on\üct» öes ßcrcins (
(Eu(pnfpi7gel in i3erlin. lUit iSeitragcn von IHitgliciicrn bes

^Berliners ©Eutfißen^, 'Jl6oIf=ern|f=, IR'ricSritf^llliüiclm^

^11?=>'1=,1?--,:1!!15=,'1^111=/1=
S^fjeatcr nnö bes öcrcin iiili (EulEnfpicgcI. Pc' bci=

gegebene i1otcnant]ang mad4 bie famnihmgen augergetcöbnlid?

braudjbar. Drei Sänbe, jcber ca. 200 reiten [tarf.

^rofdiicrt M 5.—

.

3n praditbanb M 4.—.

prittfdj rtd)tt0 ypvcd)cxx unb XA]vexbetx. ©um f clb)t=

untcrrid^t herausgegeben v. Dr. V>. Kube. ^^^^^*• Deutüte

rpradilcl^rc — i\cdjti'd;»reiblcl|re — niuftcr^iSricfiteller.

5?rofdiiert M 2.—

.

(Scbunbett M 2.50.
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aus bem Perlagc von

^xtQo ^1 in ^extin.

^txiotx ^oietxqxteifc£>er&
^ette Jiitxxtnore&uen von 2IIcranbcr55 =

toipsft.
'

Srofcf). ^/ 3.—.
(Elegant gcbunbeix .// ^.—

.

^eitere ^icSytxtnc^etx von Zllexunbcv5 =

!orosfi.
' " [. M 3.—.

(Elcgatit gcbunbcn ^// 4.—

.

prei^ttj §a^tre ^ixtxfitevte&etx. Von prof.
"^

f^cinridj (1]. (. ./i? .—

.

(Elegant gebunden ^/ 7.50.

4},<xtx& ^eöevtttantx& S^&etx&ip^itcfo}>&ie.
Von Vi ans 2Inbcrs. [. J/ 2.—

.

€Icgant gebun^en M 3.—

.

i&vcr&te& ^txtt. 2\oman in 2 Büdjern con f^elcnc
V. Hafon^itja. 2 ^änbe. Brofcfa. M 5.—

.

(Elegant gebunden ^/^ 8.—

.

§tafte«. Von Dr. Kicbarb lÜatl^anfon. llüt

pradjtDolIcn Sidjtbrucfporträts. 3" Pergament .// 3.50.

^eßCrtwatotrificßes "^of^JOttirri, gefammclt von
i?. fjcrnii, mit Beiträgen von, ^. unti

unb (El^. Pabn, (Ecfftein, £7eii'e, 34ftinus,
Sdicffel, (Trojan, von irilbenbrndj, 3"l'iis

Wolff u. V. a. 2. 2IufI. Brofdj. .// 2.50.

€Icgant gebunben M 5.75.
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r»0)i §
crfiticitcn bisl^cr:

I. yi«? ^ün^cn öev ^enxtfjfxtctit. I^cinridj

!Scc. -^ayvv^) C4 6-€A (^ « ^ - '-^ßJ^^' 4.-"-«; .// 1.50.

IL pie ^imöctt xmfctretr ^iv>tl'tfation. Von

(Scortj §epplcr. M 2.—

.

III. ^Iber £>ctx 1<1£>. Von €rmiu Kirch l] off. .// 2.—.

IV. pic ^iinöe« xtnfeircr ^efeCffctiaft. Von

irtaj f^odjftacbt. ./«^ 2.—.
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Von

(Smf Cco Colftoi

crfd]icnen neu:

^atvioti&mxt& xtxxö iB^xißexttxtm. Jl 2.—.

Pas ^t<xxxe S^efi von (Sraf i£co dolftoi ^o^n. .// b—.

früher [:
/atttrjc ^xt0Cegvtn<5 öe& ^vangcrUtnts. «/<!^ 2.50.

^5a0 fctKexx «str affb t^xtn? .// i.50.

^i&ctr öaö (^eßen. ./^ 2.—

.

5»vci ^xtfaren. Jf l-öO,

"^etrntaR. .^ 1.50-

per ^«^neeftvtnn. • »^^ 50.

^enrcCjan. «/^(^ —

-
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Zu beziehen durch alle Buehhandlung-en.

Was sollen wir also thUn? Von Graf Uo Tolstoi. Deutsch Augutt Scholz. Mk.

Das Evangelium. Kurze Auslegung von Graf Uo Tolstoi. Deutsch . F. W. Knut. Mk.

Über das Leben Graf Uo ToUtm. Deutsch Adele Berger. Mk.

Gattenpflichten. Dargestellt nach Bibel und Talmud von Dr. Karl Wexasbrodt. Mk.

Das Weib als Gattiu und Mutter- Seine naturgemUsse Bestimmung und seine Pflic
Ein medizinisches Handbuch von Dr. med. liiefiard Weber, Frauenarzt in Berlin,
starker Band mit Abbildungen. Mk. 3.50, elegant gebunden Mk.

Der Frauenarzt. Gemeinverständliche Darstellung der Frauenkrankheiten, Wesen. Crsa<
Verhütung, Behandlung von Dr. med. 1, ücfiroeder, Frauenarzt in Berlin. Ein sb
Band auf holzfreiem Papier. Mk. 3.50, elegant gebunden Mk.

Die Rechte und Pflichten der Verip ten und Ehegatten. Ein praktisches
Schlagebuch Über Eherecht, Faiailienreclit, Scheidung, Erbrecht etc. etc. von Dr.jur.
Rohn, Rechtsanwalt zu Berlin. Mk.

Die Kunst verheiratet und doch glücklich zu sein! Strategie nnd Taktik im i

kriege. Von Otlomar Beta. Mk. 3.50, elegant gebunden Mk.

Neuester Leitfaden des Schachspiels. Mit 120 verschiedenen Diagrammen und 42
läuterten Muster-Partieen von J. . Zitckerlort und J. Dufresne. Vierte Auflage. Mk. :

Neuer Tafelredner. Eine Sammlung Origlnal-Toaste und Tischreden von E. KnJlm
Original von bis Z. Mk. i

Der gute Ton. Nach den neuesten Anstandsregeln bearbeitet von Kaümann. Mk. 1

Elegant gebunden Mk. 3.—.

Deklamatorisches Potpourri. Mit Beitrügen von Baumbach, Felix und Therese D»
Eckstein, Heyse, v. Wildenbruch, Julius WolflF u.v.a. Zweite vermehrte Auflage. Mk. 2

In Praehtband Mk. S

Humoristische Original -Vorträge und Couplets. Vorgetragen im Verein i

Eulenspiegel von Mitgliedern erster Theater. 3 Bünde :i Mk. 3.—, eleg. geb. Mk. 4

Berliner Humor vor Gericht. Sechs Sammlungen ä Mk. l

Sammlung medizinischer Diät- und Wegweiser für:

Blntarme. Von Dr.Taul Berger. Mk. 1.—. I>arnileideil<lo. V. Dr. J. Boas. Mk. 2
Fettleibige. Von Dr. O. Maas. Mk. 1.—. Uailen- nnd XierenHielnleideni
Von Dr.O.Bnff. Mk. 2.— . Cricht- nnd RhenmatieninMkrnnke. V. Dr. Arno
Mk. 2.— . Httmorrhoidarier. on Dr.. Mk. 2.— . Herzkranite. 1
Dr. A. Lange. Mk. 1.—, I^nngrenkranke. Von Dr. Kart H'emer. Mk. 2.—. 9lag:e
kranke. Von Dr. J. Boa*, Spezialarzt. Mit Holzschuitten. Mk. 2.—. TtTervenleidend

Von Dr. P. Berber. Mk. 2.—. Zuckerkranke. \on Dr. w. SchrUder. Mk. 1.—

.

neueste Taschenwörterbücher, mit Aussprache, Collection Steiniti

Enthaltend alle im täglicht-n', im Handel nnd auf Reisen vorkommenden WOn
nebst einer Sammlung von Gesprächen. Handlich und doch deutlich.

Deutsch- Enylieeh — £t»f/tisch- Deutech, von 1/ Emmerson, in rot Lein'
Mk. 1.50. Beide Teile in 1 Band gebunden Mk. 3.-

lieutsrh -FranzOsiaeh — FratuOeiseh-Deuteeh, von Prof. Ch. Mirhaud. In rot Leini
i Mk. 1.50. Beide Teile in 1 Band gebunden Mk. 3.-

Deuiaeh-ItalieniaeU — Italienisch-Deittachf v Prof. Barbara di San Giorio. in rot Leim
Mk. 1.50. Beide Teile in 1 Band gebunden Mk. 3.-

Deutaeti-Porfugieeiaeh — Portugiesisch -Deutaeh, von >. . RnhoUkp nnd R. laj
In rot Leinen ä Mk. 1.50. Beide Teile in 1 Band gebunden Mk. 3.-

Deutach-Ruaaiach — Ruaaiach - üeutaeh , von Dr. J. Soloweitschi/lc. In rot Leint
ä Mk. 1.50. Beide Teile in 1 Band gebunden Mk. 3.-

Veutach - Spanisch — Spanisch -Deutach, von Dr. H. Roholsku und R. Ijnpn. in rot Leine
Mk. 1.50. Beide Teile in 1 Band gebunden Mk. 3.-
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